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ßmfettung«

nJeli* ©chnabel* Untoerfititajahre" ift ein mexU

roürbiged Söuch- 3jl e$ ein SRoman?. 3ft eö eine

„93ei<$te"? 3fl e* ein faltbfiitiger „Beitrag jur

©ittengefchichte be* neunzehnten Sfahrhunbert*"? £at

e* ber getrieben, t>on bem ed ^anbeJt? Ober hat

e$ jemanb $ufammengebichtet au$ ben beobachteten

©c^idffolen anberer? Ober ift e* fombiniert au*

eigenen unb fremben Srlebniffen? Unb, ob ber 93ers

faffer nun ein document humain gob t>on fich fetbfl

ober t>on onberen: mar er ein Äünjtler beö Sorte*

ober ein Dilettant? #atte er morattfehe 2Jbftcfyten?

Ober tarn e$ ihm nur auf ejafte ©chilberung an?

Ober wollte er lebiglich unterhalten?

Jteine biefer fragen lägt fich ganj priji* beant*

morten. Daö SBuch ifl Stoman, deichte, fittengefchtcht*

lieber Beitrag gleichzeitig, unb eö ijl alte* bie* in

fe(jr merftoürbiger SKifc^ung, — jumal, roenn man

bie *ie\t bebenft, in ber e* gefd^rieben toorben ijl.

93ornehmli(f> fällt ba* geilen alle* eigentlich 9Ro*

manhaften auf. SDer SJerfaffer Dermeibet nicht nur

olle SJernncflungen unb jebe Spannung, er ttfjt auch

olle« ba* beifeite, roa* bie 23elletriflen t>on ber
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VI
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Sinteitung.

SKittelfcfyicfyt gerabe bamatö eifrig fultmierten: ba$

überfc$mengtic$e, bod Sentimentale, baä auf „inten

effant" grifierte. 3m ©runbe »erfährt er, ber SKann

au$ ber S3iebermeierjeit, inßinftm noturaliflifc^, unb

biefer Umflanb ifl auc$ bann merfmirbig, wenn mir

annehmen, bog er auägefprocfyenermagen feinen

Vornan fdpreiben mottle. Denn auefy ber ©til für

•3uflanböfcfytfberungen mar in jener 3ett ganj anber*.

9Kan prdfHerte entmeber mefcr moralifetyen Srnft ober

metyr monbainen 3Bi|, unb in jebem gälte sermieb

man e$, ba$ Seben fo bauernbreugl)etl)aft ec$t ab*

äumalen, mie e* unfer Slutor jumeiten gu tun pflegt,

beffen@tirfe gerabe barin liegt, ©er fünflterifcfye

©urcfyfcfynittäfW jener «3eit beeft fiety mit bem ©ti(

be* aiteffupfer* ju „gelij Schnabel* Unmerfititä*

jähren". 3m Söucfye fefbjt aber ifl t>on biefem ©ti(

nichts ju fpüren. 2Wan merft ofjne meitereä, bafj

fjier fein noefy fo Meines ©tücf mirflic^en Sebenö bem

tyrinjip ber SRettigfeit, ©4uberttdf>feit aufgeopfert ifl.

3mar magt ber SBerfaffer mcfyt, alfeö jufagen; er

brädt fi<$ jumeifen mit einer Sfnflanböpfjrafe; maö
er aber fagt, fagt er gerabe fjerau*. Sr ifl fein

Dieter, mie ber fraftt>otte ©c$6pfer be* abenteuere

liefen ©impKjiffimuä, aber er ifl bodfr üon ber 91 rt

beä großen ^ermann ©ctyteifffjeim t>on ©Utfort. (Sin

mirflicfyeö «Runflmerf, baö S3üb feiner $e\t au$ ber

9>erfpeftme feined gelben ju geben, mar meber feine

Slbfidftf, no$ tag e$ in feinem 93erm6gen, unb er

fcat auety im Umfreife feine* geringfügigeren planes
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Einleitung. VII

nur Einzelheiten lünftlerifch ju bewältigen gemußt,

ober feine entfd&iebene £enben$, eine ejrofte (Schübe*

rung be$ ©tubentenlebenä auf einer Sfteifje beutfäer

Unfoerfitäten ju liefern, iji vielleicht gerabe baburch

ju ihrem $\e\e gelangt, bog eigentlich bic$terifdf>e »es

gabung fie nicht ablenfte.

S£ro$bem ift e$, meiner Smpfinbung nach, ein

Sfrrtum, anzunehmen, bog „gelij: ©^nabel* Unis

*>erfität*jahre" bie ejrafte SBiebergabe ber Erlebniffe

einer beftimmten *Perf6nlichfeit feien, bie fcfylecfytroeg

alö SRobell gebient ^ätte. gabriciuö in feinem grunbs

legenben ®erfe „Die beutfd^en Eorpd" meint,*) e*

*) SBo^l auf ©runb ber Angaben in @ufrat> dichter«

S$ucb „Sluö ber Vergangenheit bei äorp* granconia in

3ena" (1896), »o auch beigebracht wirb, bag Slugufr

3äger au$ (Hingelbeim ben Äneipnamen „von ©cfjlumb"

geführt hat. darnach nimmt auch ErmamJpornS 23iblio:

grapbie ber beutfchen Uniserfttäten 3dfjer al$ 5Berfaffer

unfereS SSucbeS an. Der Umftanb, baf? bie SBuchflaben

S. t>. @. auf bem £itelblatte mit bem »irfUchen 95or=

namen 3dger$ fotöobl n>ie mit feinem @pt(jnamen fKmmen,

fcbeint biefe Annahme entfchieben $u fluten, erfchüttert

inbeffen meine Meinung son ber (Sachlage nicht. 3<b bin

eher geneigt, ba$, wenn nicht für einen*gufall, fo für ein

getiefte* 9Jtan6ser be$ rmrflicben ^öerfafferd ju halten,

bem e$ ganj ern>ünfcht fein mufte, wenn Eingeweihte

auf bie 9Kutma§ung famen, $luguft 3dger fei ber $lutor

ber ©efchichte. Denn e$ märe, wegen ber fcerfcfnebenen

3m>eftu>en in feinem 33ucf)e fowobl wie auch wegen einiger

Äennjeichnungen gett)if(er $orp$, nicht ganj ungefährlich

für ihn gewefen, hdtte man bem ©erfaffer be* (Schnabel;
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VIII (Einleitung.

feien in ber ©ctynabeliobe bie ©ctyicffole jroeier

„Jpaupt&4&ne" jener ^eit ju einem $ufammengefd)tt>ei§t,

unb ber eine t>on i(jnen (3iger t>on ben Jjattenfer

SRArfern unb 3enenfer gronfen) $obe bad Söucty ge*

fd^rieben, „elje er als grtecfyifctyer ©ofbat aerfcfyoU".

Da* jroeite SJtobell fei jener im fünfunbaroanaigfien

Äopitel unfered 93udfre$ namfjoft gemalte £eftor

SBouterroecf, ber ©ittinger #annot>eraner, ^enenfer

granfe unb 55anbole unb Jpeibelberger ©ajoboruffe

geroefen n>ar. — 3$ fonn mic$ and) biefer SReinung

nicfyt gonj anfliegen. SEBenn jener 3äger baä Jeug

fyatte, ein folctye* S3ucfy ju fctyreiben, unb roenn er

imßonbe war, bafür einen Verleger $u finben, fo

£atte er eö faum nötig, ald gemeiner 3nfanterijt

nacfj ©riectyenlanb $u ge&en. ffr würbe e$er unter

bie fiiteroten al* unter bie ©olbaten gegongen fein,

©ctyroer glaublich ijl $umal, ba§ ein SKenfcf) mitten im

einigen «3ufammenbruc^e feiner bürgerlichen Syijlen

j

ein berartigeä 23uc$ fjdtte fdfrreiben f6nnen, baö im

SKafjmen einer offenbor rooftlerroogenen Slnloge fo

füfjt berietet,— unb bieö müjjte angenommen werben,

ba im S3uc$e felbft bie (Einreibung unter bie grie*

(tyifäen Snfanteriflen ben ©cfytufj bitbet. Der ©erfoffer

b\xd)rt nachgeformt. Unb bie* würbe am feirfjteflen burd)

bie ^alb butcbfidjtigen 3**itialen bitttange^alten, bie auf

ben gried)if<$en 3nfanterijlen fnnbeuteten, oljne ü)n boeb

bireft ju nennen. 2lu$ IefctereS rodre immerhin gefdfjr-

1i<b gewefen, ba 3^ger fcbu'ejjlicb jurüdffommen unb bann

ptote|tieren tonnte.
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Einleitung. IX

hätte bemnach biefen Schluß gefdjrieben, alö er be*

rei« unter bie griectytfctyen greiroilligen aufgenommen

roar ober roenigjlenä mußte, baß er nur als ges

meiner 3nfanterift angenommen werben fonnte.

Sfber ber ganje £on beö 23ud^eö nnberfpricht

biefer Sinnahme, jumal ber SEon beö ©chluffeä. ©o
gleichmütig unb oillig objeftio berietet feiner fein

©infen unb fchließlicheö Untergeben, -3u einer folgen

Dbjeftioitä' t geh&rte mehr ©r6ße, afe fie unö in biefem

23uche entgegentritt, ober aber mehr ©tumpffinn.

Slud) bad Äonfhuftioe an bem S3uc^e, baö, roaä

offenbar nicht Wog autobiograpfjtfch baran ift, fleht

biefer Sinnahme entgegen. Sfdger hätte fich n>ofjl

begnügt, feine ©rlebniffe aufzeichnen. $ut plan*

mäßigen Äompofition eine* SBerfeö, ba$ offenbar

mehrere ©d^idffote ju einer 2Irt ©efamtbilb beä ©tu*

bentenlebenä oerfnüpfen will, gef)6rt mehr greiheit

unb Stühe be$ ©eifled, ati man bei einem SKenfd^en

in fo befperatem «Bußanbe füglich oorauäfeljen fann.

Unb fchließlich ift nicht recht ein$ufehen, warum 3 i g e r

fid> hinter Slnontjmität ^tte oerbergen follen. Da
er Deutfc^lanb oerlieg, fielen bie fonft begreiflichen

©rünbe einer Slnonpmitit (gemiffe Singriffe auf bireft

namhaft gemalte *Perf&nlichfeiten) für ihn roeg,

unb für ben Srfolg beä 23ucheö rodre e$ eher oon

Vorteil geroefen, roenn ein in forpöftubentifchen Greifen

t>erfchiebener Unioerfitdten roofjlbefannter „ipaupt*

hafjn" al$ Slutor auf bem 5£ite(blatte genannt roor*

ben roire.
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X Einleitung.

(£$ wirb wohl fo fein, ba§ ber Serfaffer ein

verbummelter ©tubent ifl, ber mit bem SBuch at$

©c^rtftflelter bebutierte, noc^bem e* ihm Rar geworben

war, ba§ ein alabemifc^er @rab unb eine t>on einem

Sxamen abhängige Stellung ihm nicht mefjr minften.

ßr hatte \\$ in mehreren Unwerfititäftobten flubieren^

halber aufgesotten, mar aber au* allju heftigem 3nter?

effe für feine oerfchiebenen Äorp* beträchtlich weniger

jum ©tubieren afe jur 2lu*bilbung aKer ber %v-

(agen unb Gräfte gefommen, bie ju einem #aupt*,

23iers unb 9tauf*£ahn*) im ©inne jener ^eit matten.

®4^renb biefer fiaufbafjn hatte er auch anbere ffiahl-

uermanbte fennen gelernt, barunter jene beiben: ipeftor

23outerwed unb 34ger, beren ©ctyicffale, wie e*

fctyeint, buref) bie Leitungen bem bamaligen ^ublifum

befannt geworben finb. 3nbem er ihren Srlebniffen

unb Erfahrungen auf ben Unioerfititen, bie fie (jum

Seil meKctc^t gleichzeitig mit ihm) frequentiert Ratten,

bie eigenen hinzufügte unb fd)(tejjlich noch mancher;

lei beigab, wa* er fonjl mit angefehen hatte, fonnte

er eine 2frt Querfctynitt burch ba* bamalige ©tu=

bentenleben erhatten, für ba* er beim spublifum

3ntereffe mit Stecht erhoffen burfte. Da* 93uch ift

*) 3m „SSutfchüofenSBÄrterbud)" (SKagaj 1846) finbet

fia) ein „£a!m" folgenbermafen befiniert: „1) ein forfcfjer

©tubio; 2) ein fibeler 93urfcf>; 3) ein £elb; 4) ein Kapital:

ferl; 6) eine RöTt)pf)&e im ©aufen, ©ablagen, kaufen,

Olenommieren unb 0oufieren; 6) ein SBier^Q^n
; 7) ein

Jpaupthafm; 8) ein difenfreffer."
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mit XI

$roeifello* nictyt unbeachtet geblieben. 9Roc$ elf 3afcre

rxaä) feinem ßrfdfjeinen wirb e* t>on bem SJerfaffer

be* „SBurfc^ifofen 2B6rterbud)$" häufiger ald irgenb

ein anbere* 3Berf jitiert.*) ©iefer „Dr. rei cneip."

3. Sollmann (roofjl *Pfeubont>m) £at mit feiner

Arbeit auf onberem SBege A(jnli<#e$ aerfuetyt roie

unfer 2lnont)mu$. 9Kon finnte faft auf bie 93er*

mutung geroten, 2f. t>. 6. unb Sollmann feien ein

unb biefetbe «Perfon gemefen. £)od) ifl Sollmann

berber, rofjer, fneipjeitungfjaft jugellofer, gleich

jeitig aber nod) mel weiter beroanbert in ben Sers

&4ltniffen be$ Söurfdfjenleben*. ©eine „(Jrfldrung aller

im ©tubentenleben t>orfommenben @itten, Sluäbrüdfe,

2B6rter, Lebensarten unb be$ Komment*, nebfi 51m

gäbe ber auf allen Untoerfitdten befleljenben $orp$,

iftrer garben unb Äneipen" ifi eine Srginjung unb

3Beiterfüfjrung be$ Silbe«, baö mir bem titerarifctyen

SJater ©ctynabel* üerbanfen.**)

Siefen S3ilb mu§ allen benen fj6cfyft intereffant

*) gelv ©<bnabel föeint barnad) nod) in ben mer:

jiget ^ofyxen unter ben (Stubenten fo populär getoefen

ju fein, ba§ bie töebenSart „a la <&<f)nabel" im ©ebraueb

n>ar. £a* „Söurfd^irofe 2B6rterbucb" fü^rt biefetöeben$art

au$brü<flicb an, in bem e$ fie rote folgt erläutert: „1) nad)

ftrt unb SBeife beö SBruberö $el\? €><bnabel, be$ flotteften

beutfehen @tubio; 2) famoS."
**) 3$ b^be mid) batyer entfd)loffen, einige $Pa[fagen

auö biefem feltenen unb intereffanten €>tubenticum aU
Slnmerfungen ju bem vorliegenben flteubrutf tton $t\\jc

®<f>nabete Unioerfitättjatyren im tlnbang beizufügen.

Digitized by Google



XII Einleitung.

fein, bie ficty für bie Sntmicflung be$ beutfdfjen ©tu*

bentenmefen* überhaupt unb be$ Forpäflubentifdjjen

Sebent noch befonber* intereffieren. Dag e$ nicht

gefchmeichelt ijl, macht e* erfl recht wertvoll, übet*

fchmengttch ibeale Srgüffe über bai ©tubentenleben

haben mir genug in fchmdrmerifchen (^Erinnerungen

alter Käufer an bie freie Surfctyenjeit mit ihrer

ritterlichen fiuft am gelten, ihrer greunbfchaftötreue,

ihrer uberfd^dumenben ©enußfraft, ihren alten finn*

vollen, menn auch dugertid^ manchmal fonberbaren

unb im ©inne be$ ^P^itijler^ unzeitgemäßen 5£rabi=

tionen, bie boch fchltefjlich bunt verbrämte 3beale

maren. 2luch ifl biefer ©eift alä lebenbigeö ^euQnii

eingefchloffen in ben feinen alten ©tubentenliebern.

©ein £auch berührt un* ^eute noch au« ihnen, unb mir

begeben faum einen gefjlfctylufj, menn mir annehmen,

ba§ er befonber* frifch unblebenbig mar in ben Reiten,

alö biefe Sieber noch jünger maren : unmittelbarer Stute

ftug lebenbigen ©efühle*. <S* blühte bamal*, ma$

heute grud^t ijl, unb mir fjaben um fo meniger 2lnla§,

baran $u jmeifeln, ba§ biefe grühling*$eit beö beutfd^en

Äorpöjhibententumä fch&n unb frdftig mar, al* auch

noc^ önbere grüßte baraud hervorgegangen finb, al$

Sieben ©efinnungen unb Säten t>on SWännern, auf

bie mir blofj fnnjumeifen brauchen, menn mir ber

SKeinung begegnen, baä forp^flubcnttfd^e Seben fei

von Slnfang an ein tirid^ter unb gefährlicher 5Rummens

fchanj gemefen. ©erabe „geli? ©chnabel* Unmerfi*

titajahre" ^aben berartigen SDleinungen jur ©tüfee
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Ginleitung. XIII

bienen müffen. Der unglütffelige Schnabel rourbe

jum Äronjeugen für bie SBüjtheit be* Äorp*leben*

geftempelt unb ati ab\d)udenbeä 33eifpiel bafür aut>-

gerufen, roo&in ein junger SKenfch t>on 93egabung

inmitten ber mancherlei Serführungen ber SRoheit

unb Gitelfeit gelangen tonnte, bie ba* Ceben al*

Äorp*jlubent in fich barg, unb e* mürbe hin$u9efügt,

ba§ ba* Äorp*ßubententum unb bamit feine ©efaljr

fich roefenttich nicht serdnbert fyabe, roeil ja Srfcafc

tung unb Pflege ber alten Strabttionen fein au*s

gebrochene* ^iel fei.

Da* tft bie fiogif be* «P^iUfler^ bem alle« 93e*

fonbere, 2lu*geprdgte, SSunte jumiber ift, weit fein

eigene* SBefen, ba* ihm al* 9lorm aller-Dinge gilt,

mihtenb e* boch nur bie 93erI6rperung alle* SWittel*

mäßigen ifl, au* lauter ©ero&hnlichfeit, Slbgefchliffen*

heit unb ©rdue befleht. Der sp&ilifler roünfdjt 3ücfc

tung t>on sjtyiliflern, unb er ifl nicht jufrieben bamit,

baß ba* fieben feinem 5Bunfd)e ohnehin in, ach, rote

weitem 9Ra§e Rechnung trdgt. ©chon bie 3ugenb, bie

fich injtinftfo bagegen auflehnt, bereit* in ber Sollhaft

ber ©dfte in ben großen SKalffrom be* übermächtigen

9>hilifkrtum* &u geraten, foll burchau* gen>6hnlich

»erben. Da unfere 3eit nicht mehr ritterlich, nicht

mehr bunt, nicht mehr auf Sefonberfjetten jugefchnitten

ijl, fonbern bie Xenbenj jum SBrett* unb ©leich*

roaljen hat, follen auch ber 3ugenb fchon alle Kriebe

»eggefchoren roerben, bie über ba* spianebene hinau**

»ollen mit bem Drange be* noch fchäumenben ©afte*.
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XIV Einleitung.

©efa(jr! ©efafjr! @$ Farm 2Baffer$meige geben! —
greilicty fann'ä ba$. Unfer getijc ©djnabel beweift e$,

unb gelij ©djjnabetä gibt ei auä) &eute nocfy. Überall.

9li$t blofj in ben £orp$. SBer fic$ nic$t jä&men

fann, wem bie ©abe ber ©elbfoucfjt fe&lt, ge$t leidet

untet. fieben ifl Äampf mit 93erfu()rungen. Die

SRatur fowoftf wie bie Kultur finb t>oll t>on 53er?

lodtungen. ©ifte wachen auf jebcr ffliefe, jeber gort*

fcfyritt^erjeugt ©ifte. Unb 3mpfmittel gibt eö wenige.

Zugegeben, ^fnlijlerfjaftigfeit t>or manchem

©ifte fd)ifct 2Ber ficfc auf fein ©dfriff traut, weil

bad Sffiaffer feine halfen fcat/ wirb nic^t ertrinfen.

SBer ba* lange -Keffer fctyeut, wirb einmal eine un*

öerfe&rte Öuartfeite in* ©rab $u legen fjaben. ®er

feinen SBeingeijl ju ficty nimmt, friegt feinen Äa|en*

jammer. ©er ficfy &or grau SBenu* fjitet, bebarf

auc$ nid^t be* £errn ÜRerfur. Äurj: 2Ber fic$ in

feine @efa(jr begibt, fommt gewif} nidfrt in ber um,

bie er sermeibet.

Dß, wie weife finb ©ie, £err *P(>ilifter!

Snbeffen: ffler ba$ SBaffet fd^eut, lernt bie

SRajeftit be* SDleereä, lernt ein fterrlicfye* ©tücf Sr«

fcaben^eit ber ülatur nid^t fennen; wer bie Älinge

färbtet, bringt fic$ um ba« &o(>e ©efüfcl ber 9Rut*

anfpannung; wer becfyeringjllid) ifl, beraubt fidj beä

Staufctye*; wer \>or grau SJenu* unbebingt SReifcau*

nimmt, ifl auc£ nur fe(jr bebingt ju beneiben. Unb:

95on allen ©efa&ren bie fcfyauberfjaftejte iß bie, fcfyon

al* Sunger im ^P^ilijlerium umjufommen.
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Einleitung. XV

9lein! Sic ©efafcr ift bic 2Bür$e be* Sieben*.

Äompf ift fein Slement. 3Ber auf nid)« adjt fcat,

al* barauf, baß if>n feine 23ajillen anfliegen, ber

f)at mit feiner Slngfl me(jr $u tun, al* bog er -3eit

£itte, ein aufrechter, tüchtiger, tätiger, genußfrofjer

SJlenfcty ju werben.

S* gilt nid^t, alle ©efafcren au* bem SBege ju

rdumen, e* gilt nic^t, allen ©efafcren au* bem 3Bege

$u gefcen, e* gilt nic^t, unbebingt 93orfictyt $u be*

wdfcren, fonbern SRut. 93or allem für bie Sfugenb

gilt bie*. SSenn bie 3af)re fommen, ba bie ©dfte

\\d) langfamer erfegen, flellt fidjj gürfietytigfeit, bie

unfictytbare ©dnglerin, oljnefjin ein. 5Bof)l bem, ber

bann wenigflen* an eine mutige, ja übermütige 3ugenb

benfen fann. 9lur muß er i^rer nid^t gebenfen

müffen al* einer 3eit ber Stergeubung, al* einer

Äraftrduberin, bie fein älter arm gemalt fcat. Sine

au*fctyweifenbe 3ugenb, bie me£r Äraft t>erfctyüttet,

al* fie erfefcen fann, ifi eine ©ünbe am Sllter; ba*

ift gewiß. 3lber eine feige 3ugenb, bie ifcre Ärdfte

nidf>t in ©efafjren übt, ijl eine ©ünbe an fic$ felbft,

o£ne baß fie bem Sllter nu§t.

„3ugenb ift Strunfenfceit ofcne ©ein." Diefer

8taufd) ^at normalerweife feinen Äafcenjammer im

©efolge. 9Äan müßte bann ba* älter ben Äafcen*

jammer berSugenb nennen wollen. 816er ba* gilt

nur t>on bem Sflter, ba* auf einen unmäßigen, wüflen

3ugenbraufcty folgt, auf eine 3ugenb, bie i^ren

Staufs weniger au* eigenem ©afte gewann, al* au*
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S8eraufc$ung$mitteln, bie, ort ©ifte, nictyt gewöhn*

(jeitömigig unb nie im Übermaße gewonnen werben

folltem

Die tyifjticfye unb $meifettod ebenfo unanjtdnbige

wie unfinnige ©aufmut, bie un$ ©eutfcfyen jur Uns

eljre gereift, mirb Fein SKenfd) t>on Vernunft unb

Äuttur serteibigen motten, unb ed fdjeint mir eine

bringenbe *Pflid)t jumal alter Sitten Herren beutfe^er

Äorp* ju fein, baltfn ju mirfen, ba§ bie aftfoen

Äorp$ gegen fie anf&mpfen, nicfyt ober fie $u ben

Krobitionen rechnen, beren *Pftege $u ifjren Aufgaben

gefj&rt. ©ie mfirben fef)r gegen ifjr Sfntereffe ser*

flogen, ja fogar bie gortbauer ber 3njHtution ber

Äorp* gefdarben, menn fie nicfyt mit alter Snergie

ber Meinung entgegenarbeiteten: ba* SBefenttictye im

$orp$leben fei bie Pflege be* 93ierfomment$, bie

maffen^afte Vertilgung &on ©pirituofen. ©ie müffen

me&r unb mefjr bemeifen, ba§ au$ fjier bad SBort

©elbjljuc^t auf itjrer gafjne flefjt, unb baß ifjre 2Irt

Forporattoer ©efettigfeit feineämeg* Einfältig wirb,

menn ber S3ierfonfum auf ben ÄorpdFneipen $urü(fc

ge(jt. ©ie müffen aeigen, bag ^eiterfeit, Übermut,

©eifl, ©efüjjrtfraft i(jnen innewohnt, o&ne baf fie

ei n6tig fjaben, biefe guten ©aben einer rooßl*

geborenen 2fugenb FünfHtc^ mit SBeingeifi fjerauf*

jupumpen, g$ mirb nietyt t>on ifjnen verlangt, bajj

fie mit einem ©daläge einen fiimonabe« ober 5Eee*

fomment einführen follen, meit ber ailfofjolmijjbrauc^

je&t ort grojje ©efafjr erfannt morben ifl, aber fie
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follten fiel) ben Umjlonb immerhin ju ©emüte führen,

bog fidfj unter ben SBorfecfytern ber 5lbflinen$beroegung

eine ganje Steide alter Äorpajlubenten befinbet.

6in gemiffer fonfert>atfoer £ug liegt im 2Befen

ber Äorp*, ober biefer £ug ift im ollgemeinen feinet

weg* gleidfjbebeutenb mit Sticfftönbigfeit. Sin au&

fcf)liefjlic$er ©ammelpunft t>on Sfbeologen, mie e*

bie ölte »urfctyenfctyaft war, finb fie nie geraefen;

fo wenig fie in ficfy bie Stablierung einer beutfd)en

Sfcepublif vorweggenommen £aben, fo wenig &aben

fie mit $ofjen moralifdfren gorberungen nacty Sfrt be$

Äeufcfyf)eit$prin$ip$ porobiert; unb fo werben fie ou<ty

ba$ ällfo^olobfKnenjprinjip nidjt proflamieren. Sä

wiberfprid^e bo* in ber 5tot i(jrer ©runbtenbenj,

bie mon ote realijh'fdj unb tolerant bejeid^nen fann.

2lber biefer SEenbenj wiberfpricfye e$ aucfy, wenn fie

fiel) ber 9K4jHgfeit*bewegung unferer ^eit fl&rrifcty

entgegenfe|ten, bie feineäweg* blojj eine flache 9lüdf)ters

lingäbewegung ifl, fonbern gerabe aucfy bie frifcfyen,

frdftigen, ouf intenfioeren £eben*genujj auägefjenben

©eijler ergriffen $at, — unb nicfyt jum wenigften

unter ber 3fugenb.

3fcty jwetfle nidfjt boron, ba§ biefer Umjlanb ganj

\>on felbjt bie Slrinffitten ber jtorp* beeinfluffen wirb.

Da fie ftdjj auä jungen fieuten $ufammenfefcen, bie

roeber aud ^Pfjiliflerbangigfeit, nodjj au* erworbener

3Bei$ljeit ollen ©efafjren, alfo aucty benen be* 2llfofjol$,

flüglidj entfcfyloffen ausweisen, oielme^r füfjnlicty be*

reit finb, audj mit ©iften ben Äompf aufzunehmen/
5Der Uumt ©tubcitt. II
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felbfl mit bem Seroußtfein, unroeife bomit ju banbeln,

fo werben fie nur fcfyrittroeU ba$ gelb räumen.

Slber id) glaube, bag biefer rif)mlidf>e 3Rü<f$ug für

jeben einzelnen me^r moralifd)en 9lu|en f;aben mirb,

al* if>n weife SBorficfyt (jaben fann, bie bloß in

verba magistri fcfyroirt.

' grei ift ber S3urfd>! Sagt ifjn ©efa^ren Ceibeä

unb ber ©eele befielen unb fegt ifjn unter feine

Kifeglodfe! — Der beutfcfje ©tubent £at au* feinem

SBefen fterauä Korporationen gebilbet, bie anberen

Nationen fremb finb. ©iefe Korporationen, in ben

Korp* am ecf>tejten erhalten, roeifen foroobl bie gefjler,

roie bie 93or$üge beutfcfyen 2Befen$ auf. 3b* ipaupt*

finn aber ifl SSurfcfjenfreifceit, unb baS ijl bie greis

beit, fidj felbfl ju erjiefjen.

^Ifabemifdjegreibeit 2Ba$Fjeifjt ba$? ©aufenunb@<blagen?

£ieg e$ blog baß, e§ n>dr nid)t baß — Dramen »ert.

2ßo^l! 3<b lob' mirnoeb ^eut ben ritterltdf) fräfjUctyen Trubel,

2)er mid) im Korpß umfing. #eure nod) bin i<b i^m treu.

5lber bie 9tttterK<£fett, ber fr6bli<b* @inn, bie Steifjeit

£etge, 33urf<ben, eueb mebr, aÜ nur TOfce unb 23anb.

©c^mdrmt unb fölagt eueb getrofH fceibt'ö immerhin bunt

unb ttertoegen,

2lber »ergegt mir nid)t: Jp6bere$ (lebt auf bem @piel.

2Bart ifjr @cbüler biß jefct, nun feib tfjr (Stubenten. 2Ba$

beigt baS?

Sag i^r eud) felbft in guc^t, felbft eud) in grei^eit breffiert.

9Kemanb gdngelt eueb mebr. SBoljlan, fo freitet nun (elber

SBurbig jum 3tel, ba§ ibr felbft eurer SSegabung erwd^lt.

Webt blog Söiffenfcbaft fei'S. ES locfe eud) mebr, al6 bie

9lu*fid)t,

2Darm in SBürbe unb 2lmt fpdter serforgt ju fein.
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grei ift ber 83ur\d),— n>o$u ? ©icf> fefouutacben $ur greifet

2lbligen 9Jtenfchentum$, aller ©emeinljeit feinb.

SBübung (ei euer $\el, ©efittung, fcauterfeit, <Sljrfur<f)t

s2Ulem, toas groß unb ftorf gegen bae fiebrige fdtnpft

©laubt an gelben unb liebt fie 1 93erad)tet ba$ feige Seligen,

$)a$ feinen 5luffchtt>ung lenntl Jpei% (ei euch ber @eifl,

Jpeilig ber 9!Hut unb bie Äraft unb bie Siebe jum emig

93en>egten,

3)a$ ooran unb empor immer $u Jäherem treibt!
1

SDann enthüllt fid^ euch toofy ber ©inn be$ Sieben*: bie

(Schönheit,

Unb euer £eben felbfl wirb oon «Schönheit üerHdrt.

©a§ wir in „gelij: ©d^nabe!* Untoerfitdtäjahten"

fo wenig ©ch&nheit, aber recht mel £djjlic$e$, Stohe*,

©emeined finben, fei ben heutigen Äorpdjlubenten

ein Sßemento, unb fie follten nicht ohne weitere*

mit ber Überzeugung jufrieben geben, bag ber gegen*

rodrtige S. C. bodfj eine ganj anberd funbierte, jhenger

jufammengehaltene, folibere SfnfHtution fei. 2lfle bie

feinen Äorp$hMer/ bie feineren gönnen, erflu*

fixeren ©runblagen »er^inbern e$ nid^t, bajj auch

heute noch Äorpäftubenten ä la ©chnabel, unb ba$

heijjt hier nicht „famo*", jugrunbe gehen fönnen, wenn

auch nicht gerabe alä griecfyifcfye 3(nfanterijten.*) 3a,

biefe Srrungenfd^aften bergen auch ®efah*en in fich,

bie bem alten Äorp* weniger anhafteten, ©a* Slite*

gefü^l, ber ©inn für SBornefcm&eit abforbiert (ich

*) 3<h barf ^ier oielleicht auf ba* Äapitel Spomerania

in meinem Vornan SPrina Äuchicf hintoetfen, »o ich oers

fucht habe, oerfchiebene moberne forp$ftubentifche £t>pen ju

gehalten.
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jefct alljuleicht in Mögen Slufjerlichfeiten unb roirb

auch roohl, unb nid^t blof nach ber SJteinung t>on

Jiorp$gegnern, ju einem plump hochmütigen Äaflen*

geijt, ber burcfjauö un&ornehm unb baher unforpä*

ßubentifch iji. ©od beinahe HubmAßig abgefchloffene

©afein, tüoju vielfach 9leigung sorhanben fcheint,

roiberfpricht gleichfalte bem eigentlichen Söefen beä

beutfdjen Äorpä, baö, wenn e* ben Slnfpruch ergebt,

führenb im ©tubentenleben ju fein, (ich auch nicht

t>6llig t>on ihm abfliegen borf. 2luch nrirb boburch

ber einzelne mel mehr, aU ihm für feine t>olle

*Perf6nlich(eit$auöbilbung ^eUfam fein fonn, &or 9tei*

bungen mit onberen ©pfjÄren bewahrt, unb ber

S3li<! in* Allgemeine wirb üerfümmert, ben fchon

bie ©tubentenjeit fd)drfen follte. £a§ bann auch

bie Oefohr einer 2lu6fchlie§lichfeit lebiglich nach ®lafc

gäbe be* 9Konat*n>echfeld befleht, barf gleichfalls nicht

al< fchlechthin erfreulich bejeichnet werben, gefchmeige

benn, bafj man eö aU gut forpäfiubentifchen 3"pönb

beifällig begrüßen bürfte, roenn Äorpäaftfoität nur

attSKittel ju leichterem Äarrieremachen betrautet wirb.

Die Äorp* fftnnen eine lebenbige Äraft im

beutfehen ©tubentenleben nur bleiben, wenn fie mehr

repräsentieren, ate eine ©umme befferer SRoncM*

mechfel. 3luch bad gute gelten unb anjttnbige @e*

finnung allein nebfl ben bajugeh&rigen guten gormen

tut'* nicht. 3Ba* nach meiner SWeinung noch baju

gefjirt, fpricht ber ©enior meiner erbichteten Zornes

rania mit folgenben ©orten au*:
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„3fch fjobe bie <5f>te unb ba* 33ergnfigen, ort

erfter 6^orgietter ber spomeronio einen jungen ©ajl

unter uni roillfommen ju feigen, ber, roie man mir

berietet hat/ beabfichtigt, bei tyomerania ju renons

eieren. 9K6ge er fich roohl unter und füHen unb

ben Einbrudf gewinnen, baß er bei tyomerania

finben wirb, tvai er fuc^t 3fch mftdfjte ober noch

etwa* mehr auäfprechen, ort biefen ©unfeh. 3>ch

möchte ihn ouf ben ©inn beö Äorp$jtubententum$

hinroeifen, mie ihn tyomeronio ouffaßt. Do jlellen

fid^ nun leicht große SEBorte ein, bie ober meinem

©efüftfe nach fporfamer serroenbet roerben follten,

aU e« je(t gemeinhin üblich tft 3ch mit! fie boher

unterfoffen unb t>erfuchen, unferem ©aße ben ©inn

bei £orp$ mit einem Vergleiche barjulegen. 5Bir,

bie £orp$, bilben innerhalb ber allgemeinen ©tu*

bentenfd^oft eine 2lrt inneren Stingä, unb mir holten

ben Inhalt tiefe« SRing*, und, für ben item ber

©tubentenfehaft. Da* wirb uni vielfach ort 2ln*

maßung aufgefegt, unb man fogt: n>a$ berechtigt

eud^ iu Sinbilbung? Stroa, weit ihr bunte

SKifjen oufhabt unb an gewiffen alten Einrichtungen

unb gormen fefthaltet? Da* beroeiß boch nur, baß

euer rüdfftdnbiger ©inn auf #ußerli<$feiten gerietet

ifL ©tubent ifl ein junger Sföann, ber jlubiert, unb

je mehr er fhibiert, um fo mehr ifl er ©tubent,

fagt man. 3<h ober foge: ein ©tubent ijl mehr ort

©tubierenber! 3mn©tubenten gehört nicht bloß lernen,

fonbern tun. SKan tonn fogar eine ffieile fehr au<
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bem ©runbe ©tubent, nämlich Äorpäjlubent, fein

unb gor nicht ftubieren. 3fch bitte, nicht ju lochen.

SBenn man anbauernb ©tubent bleiben will, ohne

$u jlubieren, fo fybxt man fchließlich auf, ©tubent

ju fein unb wirb eine unmögliche Äarifatur bed

eckten ©tubenten, ein traurige« unb obfc^euKc^cd

Sumpfhuhn. SBenn *Pomerania bem SSorfchub leiffete,

märe fie eine unfhibentifche Korporation, wäre fie

wert, ausgerottet ju werben. — Slber euer uns

paffenbe* Sachen hat mich auä bem Äonjept gebracht.

— 3ch wollte fagen: ber 25egriff beä richtigen,

ganjen ©tubenten, wie er fid) in ber ©eftalt be*

Äorpäflubenten am fünften unb fd)ärfften serbichtet

hat, enthält au§er bem 23eftanbteile be$ ©tubierend

auc^ noch rubere, gleich wichtige. Der ganje, wirf«

liehe ©tubent, ber Äorpajtubent, fleltt nicht blofj einen

SRenfchen sor, ber mit mehr ober weniger Stfer ein

©tubium betreibt, fonbern er flellt überhaupt eine

befonbere 3(rt SJRenfchen &or, er &erf6rpert gerabeju

einen menfehlichen Sfuänahmejuftanb: ben «Buflanb

iugenblicher greifjeit, Verwegenheit, Jpeiterfeit im

Jftahmen alter, nur ihm eigener, einzig au* bem

beutfehen SBefen entjlanbener gormen, bie eigentlich

einen SKenfchen in bem 3beal$uflanb sorflellen wollen,

wenn auch nur im ©piele gemiffermaßen. Doch bas

mit gerate ich in bie 9läfje &er 9ri>ßen SBorte, unb

fo will ich lieber enblich $u meinem Sergleiche

fchreiten. ©ollte, ba ber 2*ergleich in ber S£at uns

gewihnlich ify irgenb einer ber Slnwefenben fich be*
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müßigt fehen, barüber $u lachen, fo mürbe id? nicht

umhin f6nnen, ein berartige* 9tid?tt>erflej)en meiner

Slbfichten gebührenb $u ahnben. 3df) vergleiche nims

lieh, unb $mar allen Srnjle*, mie ich normal* be*

tone, ba$ Äorpöfiubententum bem Drbenämefen inner«

halb ber fatfjolifcfyen Kirche. — Donnermetter noch*

mal! Sämtliche güchfe trtnfen einen @an$en. De«?

gleichen ©türm, Äuttler, SBinfler, Jpanfe, Äarjlen!

3Beitered behalte ich mir vor. — 3h* lacfyt, meü

ihr aU 9tichtfatholifen feine Slfjnung vom Drbenä*

mefen fjabt unb genau fo verfehrt bafüber urteilt,

mie jahtlofe mangelhaft unterrichtete Seute über ben

S. C. — Der Vergleich ^inFt natürlich, mie jeber,

aber im mefentlichen ifl er richtig. 2lud) bei ben

5tt&ndf)en verbirgt fich unter fctyeinbar leeren unb

oberflächlichen Slufjerlichfeiten ber bracht unb ber

ganjen Cebenöfüfjrung etmaö fehr SrnfieS, nicht

meniger ndmltd) al$ bie einzige SMftglichfeit, mW*
liehet S^rijlentum ju leben. Unb fo höben bie 9R6nche

mit ben altertümlichen gormen auch eine alte grofje

Sache allein ganj in bie ©egenmart gerettet, genau

fo mie mir auf anberem ©ebtete. Sluch fte finb

eyflufiv unb auch fte begreifen fich, unb mit Stecht,

al$ bie einzigen ganzen Shtiflen. ©ie verhalten fich

jur allgemeinen Shnftenheit genau fo, mie ber $orp$s

flubent $ur allgemeinen ©tubentenfehaft. ^umSh^"5

tum geh&rt jeber, ber getauft ifl, Shriflentum leben

tut nur ber 5K6nch. ©enau fo, mie jeber 3fmmas

trifulierte ber ©tubentenfctyaft angehört, aber nur ber
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Äorpäftubent mirflich ©tubent, ganj ©tubent, Urs

ftubent ifL Unb bcr Vergleich gilt auch jiemlich meit

int einzelne, ©leichmie ftd^ bcr Äorpaflubent t>or

ber 5Kaffe bcr ©tubierenben nicht btog burch Slufjer;

lichfeiten unb burch ein f>6$ere$ SKafj echt fluben*

tifcher ©enüffe auszeichnet, fonbern auch fybfyexe

Pflichten f)at, gr6§ere SInfprüche an fidf> jtellt, fo

vice versa auch bcr Sfö&nd). 2Tud^ er geniefjt alle*

(S^rifHic^e intenfmer, ober er muj} bafür, t>on ollem

anberen abgefefjen, auch recht t>iel menfcfyftcfye 23equems

lichfeiten opfern unb allerhanb Unannehmlichfeiten

in Äouf nehmen.. ©enau mie mir. 2(ud) fein Seben

fleht unter ber gurtet ber ©elbftjucht. Dreimal in

ber 9ftacfyt auffielen, um ju beten, ifl ebenfomenig

ein Vergnügen, mie ed ein Vergnügen ifl, in alter

grüfje auf Sföenfur anzutreten unb fich amanjig glad)e

auf bie Söadfe flauen ju laffen. — 2lber ich mill fie

ja nicht mit und, fonbern und mit ihnen Dergleichen,

benn man vergleicht $iemlichermeife nur ba$ ©es

ringere mit bem #6ljeren. Unb ba fage ich nun:

haben nicht auch mir ©elübbe? 9ltd^t fo fernere

freiließ. 2Tuf Slrmut unb Äeufd)fjcit binben mir und

nicht, aber, unb baä fage ich unferm jungen ©ajle mit

t>olljlem (Srnjle: baö ©elübbe beö ©efjorfam* binbet und

mie fie. Unb f)in$u fommt ba* ©elübbe unbebingter

ritterlicher Shrenhafttgfeit unb abfoluter 5£reue $u

unferen garben. ©iefe Sireue ju Dranges3Maus©ilber

hci§t aber nur ein S3ilb ber £reue in allen Sebent

verh^ltniffen überhaupt. — 3$ mufj mieber ben
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großen SBorten au*weid)en unb fomme nun, inbem

icf) jufc&rberft einen ©anjen pro poena meiner altyu

langen Siebe trinfe" (tat'*) „$um ©dfrluffe. 3d) rufe

unferem werten ©afte ju: Sollen ©ie ein ©tubent

au$ bem ©runbe werben, fo Fommen ©ie ju un*.

2lber prüfen ©ie fiety t>orfjer genau. SKan ijl nicfyt

btog $um 93ergnigen Äorpäjlubent. Shicfj ^omerania

fann &on fiefy fagen: delectanto juvat. Slber ba$

gefjt nietyt ab oljne Slrbeit jebeä einzelnen 5£rigerd

ber <Pommernfarben. ©eigelung, gaflen unb aller*

fjanb @ntf)altfamfeit verlangen wir nicf)t, aber in bie

planbare mu§ \\d) jeber red)tfctyaffene Pommer
nehmen, gteic^>t>iet ob SRenonce ober ^orpäburfcf).

2)a$ fjinbert nicf)t, ba§ audfj wir und ju einer uns

geheuren £eiterfeit aU ju einer unferer Cebenöregetn

befennen, ju einem Übermut, bunt wie unfere garben,

unb ju einem ©elbjlgefüfjl, groß wie biefe ©pri§s

fanne soll Sicfytenf)ainer SMereö.

93iel efjer wanft bie 3Belt, al$tf>ir.

*Pomerania fei'$ panier!"

3fcfy fcoffe, baß in biefem ©eifte nietyt blo§ in

meinem erbid^teten Äorp* gerebet unb gefjanbelt

wirb. £)ann werben, jumal, wenn bie Strinffitten

fiety mefjr unb meftr milbern unb neben ba$ Sföenfur*

intereffe auety lebhaftere tfulturintereffen treten, bie

©cfynabelä in ben beutfcfyen Äorpfl immer feltener

werben.

Otto 3ulitt$ «Ster&atum

(Stljuringiae fieipjig.)
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litt tu er f\tät$\a\)tt,

Wtotto: 3cb fomme an« fünfte @la«, in« fftnfte ©cfnliim unfere«
geben«. 3* fcblfirfe nid) ein, liebliche Erinnerungen, wie
id) bie« ©lad eblen «Rheinwein« fcblfirfe; ibr buftet auf in

berrlicber ®cb6nc, Sabre meiner Suaenb, wie ba« «roma
aufflnjt auö bem 9f6mer: mein Huae wirb maefer, o Seele,
benn fie finb um midj, bie Sreunbe meiner Sugenb ! 3Bie fofl

icb bid) nennen, bu hohe«, eble«, rohe«, barbarifebe«, lieb*

liebe«, unbarmonifebe«, aefanaooue«,jurficfftofknbe« unb boeb

fo mflb erauiefenbe« geben ber 53urfcbeniahre ? 2Bie fott id)

euch befebreiben, ibr aolbenen ©tunben, ibr fteierfldnae ber
95ruberliebe? SÖelcbe X6ne fott icb eueb aeben, um mich »er*

ftdnblid) au machen? welcbe Farben bir, bu nie begriffene«

<5bao«! 3cb foß bid) befebreiben? Miel Seine lächerliche

Hufenfeite lieat offen, bie ffebt ber 8aie, bie fann man ibm
befebreiben, aber beinen innern, lieblicben ©cbmelj fennt nur
ber Seramann, ber ftngenb mit feinen 95rftbern hinabfuhr

in ben tiefen (Schacht. @olb bringt er berauf, reine«, lautere«

@olb, »iel ober wenig, atlt gleich mel. «ber bie« ift niebt

feine aauae 9fu«beute. 2Ba« er gefebaut, mag er bem £aten

niebt befebreiben, e« wdre aUau fonberbar unb bod) *u föft*

lieb für fein Ohr. £« leben Oetfter in ber Xiefe, bie fonft

fein Obr erfaßt, fein 9luae febaut. SKufif ortftnt in jenen

Ratten, bie iebem nüchternen Ohr leer unb bebeutung«lo«
ertönt. $)ocb bem, ber mit gefühlt unb mit aefunaen, aibt

fte eine eigene SBeibe, wenn er aueb über ba« 8ocb tn fetner

ÜKftfce lächelt, ba« er al« ©rjmbolum *u riefgebracht. Hilter

©rofwater! ie$t weif id», wa« 2)u oornabmft, wenn „ber
£err feinen (Schalttag feierte." Wucb 25u battefr ©eine trauten

CMefeUen feit ben Xaaen ©einer Sugenb, unb ba« SBaffer

tfanb X)ir in ben grauen SBimpern, wenn S5u Einen beifeiteft

im (Stammbuch. @ie leben! 38. £auff.

Stuttgart 1835

% »atj'fdfje S3ttc£fjanMung.
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Jpat ficfy bie ©6ttin in ben Gimmel geflüchtet,

fo gräbt ber ÄünjHer bie geliebten, bie fcerr*

liefen 3^ge in SKormor ein, ba§ bie £)afjin*

gefcfyiebene roenigftenä im 9tad?bübe ein ©egen*

jtanb frommer unb inniger Söereftrung fein fann:

bu ober, bu gebenebetyete ©ottin aJabemifc^er

greifjeit, mit beinen launigen ©6$nen unb

£öd)tern, aU ba finb jugenblicfye Stegfamfeit,

überfprubelnbe Cebenbigfeit, feefer Übermutfj,

fcfyäfcbarer ©emeinfinn unb d)et>alereöfe$ gönnen*

roefen, follteft, naetybem man tity jroar nid^t in

ben Gimmel — mit befd^nittenen ©dringen

fliegt fic$'$ fetyleetyt — aber genrig anber$rool)in

verflogen $at, „wo fein £ag mef)r fcfyeinet",

ben Äunjtler nid^t finben, ber bein teurem 23itb,

wo nietyt mit bem SJJeigel in SKarmor ober mit

bem WinJet auf ßeinroanb, raenigften* mit ber

geber auf bem Rapier verewigte? 91ein! wer

bir fetyon fo oft ju güjjen ober in ben Mrmen
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XXXII Vorwort.

gelegen Ijat, wer in bem lejten Dezennium auf

ollen befannten Unfoerfttäten ©eutfctytanb* in

greub unb Ceib tjerumgerutfcfyt ijl, unb überall

qU flotter 23urfcfye jog, ein Solcher fann e* nicf)t

überö Jperj bringen, auf beinern 2lltare, bu @6tts

lictye, nicfyt auety ba$ lefcte unb größte Dpfer

barjubringen, biefy felbfl für bie SOtft* unb 91a

weit in bem großen ^ant^eon ber ©efcfyicfjte

aufjuftetlen.

3«! ©enoffen unb greunbe, bie 3^
Sieb, Siebe unb ©ein auf tiefer ober jener

Unwerfität fragen gelernt, unb t>ielleid)t mit

bem guten gelir ©cfynabel felbft ein unb baä

anbere ©l<S$d)en, ober gar eineä über Surft ge*

leert Ijabt — ben Sögel werbet on ben

gebern erfennen — , bie 3f>* @ucfy forfc^ ge*

fcfylagen, me^r ober weniger (lubiert, gewiß aber

siel unb lange fommerfiert Ijabt, wa$ wollt %1)x

Sud) mit einigen Krümmern ber foftlictyen Ser*

gangenfjeit begnügen, nur einzelne 93ilber in

weinfeligen 2lugenblicfen auftauchen laffen?

(Stoßet bei greunbe* £anb nicfjt son @ucf>, ber

baä gefamte Ceben unb treiben auf ben Unis

perfttäten, unfere^trt^ümer unb £(jorfjeiten nicf)t
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33orroort. XXXIII

minber aU unfere Jtugenben unb ßtebenäroürbigs

feiten, in ein Driginalflücf jufammengefagt, <£udf>

bebiciren unb überreichen will, unb fKmmet

mit i$m ein in ben begeiferten 2lu$ruf:

9lu<£ id) »ar in 5ltfabien geboten,

2lud& icfc »ar einjl @tubent!

Sud^, %f)t fyod)\d)\det ober, benen bie gebern

gerupft finb, fo ba£ (Such nicht einmal ber wohl*

flingenbe, ber füge SRame „23ruber ©tubio" übrig

blieb, feget Such mit bem SSüd^tein hinter ba$

spult unb träumt roenigflen* &on „ben fdfjönen

Sagen t>on 21 r a n j u e j", t>on bem flotten Surften*

t^um, beffen geierflänge auö Dffian* #arfe ju

fommen fc^einen, wenn er bie ©eifler ber ba*

htngefd)iebenen Reiben befchroort unb bie lichte

Vergangenheit an bie ©teile ber farblofen, büjlern

©egenmart in melancholifchen £6nen jurüct

jaubert. Der SSerfaffer fjat mehr erlebt alö

gegenwärtig bie Mitbürger einer ganjen Unis

aerfttit jufammen, er war ©tubent im t>ollften

©inne be$ 2Bort& Unb au* eben biefem ©runbe

wirb fogar ber ©elehrte, ber beinahe im 23ücher*

flaube erfKcft, ba$ SBerfc^en nicht unbefriebigt

au* ber £anb legen; ^at er ja boch bie befle ©e*

$>cr beutfdje ®tut>ntt. III
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XXXIV Sormort.

legenfjeit, ben Sfcarofter ber 3eit, ber wenn

au$ in etroaä berben bocty fefjr intereffanten

unb bebeutfamen >3ügen auf ben Untoerfttäten,

jenen (jauptfäcfjlicfyflen 93orfc$ulen für ba$ prafc

tifd^e fieben, auöfpricfjt, ju prüfen unb fennen

ju lernen* Db btefe gejtgabe audf) ben 9lod^t?

tifd) manche* fronen jtinbe* jieren nnrb? —
btefe grage wagt ber SSerfaffer nicfyt ju beants

roorten, jebenfatt* aber legt er bie geber au$

ber Jpanb mit ber berufjigenben Überjeugung,

ba$ ©einige getftan ju f)aben, um ben £riumpl)

beö fronen ©efcfytecfytä t>otlfommen ju machen»

©o gefje benn fjin, teures *Pfanb meiner

Ciebe, unb lefjre unb prebige in alter SBelt be$

©tubenten greuben unb Reiben! Dixi!
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<£rjie$ Äapitel.

gelt* ©cfmabel* ©eBurt unb früljejie Jugenb.

ftufje fanft, nod) <w ber Üttutter bergen

Äennft bu nid)t be* gebend @>org unb ßuft,

!Deine Xfyränen finb nocfj frei t>on ®d)merjen,

2>eine 5Belt ift beiner OÄutter »ruft.
Ä 6rner.

^jn einem Dorfe 9torbbeutfcf)Ianb$ nmrbe im erjten

Decennium be$ laufenben Satyrfcunbertä bem bafigen

©utSbefifcer ein Ändblein geboren, roelcfye* aU <£rfh

ling ber gegenfeitigen teuften triebe beiber ©otten

$ur größten greube be$ 93aterä, ober unter großen

©d^merjen ber SRutter, roinfelnb unb fdjreienb baä

2id)t biefer 5BeIt, ober melme&r ba$ einer ^oc^tlompe,

erblicfte; n?eld)er festere Umftonb nid)t fo gan$ uns

roicfytig erfcfyeinen mag, benn nacf) eigener 2Ju$fage

beö herangereiften jungen SSBeltbürger* entfprang auö

jener ©eburtsjtunbe bie if)m fpäter inroofjnenbe

Vorliebe für bie 9iad)t$eit, fei e$, ba§ er fie nadf> ben

2(njtrengungen beö £age$ fcftlafenb, n>a$ jebocfj nur

auänafjmäroeife gefdfjal), ober in ©auö unb 23rau$,

ober in ben Firmen einer jüdfjtigen ©d)6nen t>er=

braute. Sin neuer S3eroei$, ba§ oft geringfügige,

nictyt beamtete UmfWnbe einen mutigen, unerfldrs

baren Stnflujj auf baö Seben etneS ÜRenfcfyen auä=

üben fonnen, ba§ oft bie gr6§ten Sreigniffe auf un*

bebeutenb fcfyeinenbe Urfactyen $urücf$ufüfjren finb.

£er beutffte ©tubent. 1
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2 Srjleö Äapitel.

Der 91eugeborne erhielt, meil nun einmal ba$

Äinb einen 9iamen fjflben mufj — $u feinem gamiliens

namen „® n a b c 1" in ber Saufe bie bebeutunge^

sollen Vornamen: „gelt?, Söeatuö, Äarl,
Jjerrmann" an meldte fid) fo mannigfache (5r=

innerungen fnüpfen, unb bie, nach bem SfBunfcf) unb

SBillen ber Sltern, ber junge ©pro§ bcreinft aud) mit

neuen S^ren fronen follte. ©er erftere 9tame „§ e l i r

mürbe bem jungen © cfy n a b e I »or^ugömeife bei*

gelegt, boch entfprachen feine fpätern ©cfncffale feinet

megö biefem guten £)men: man fy&tte ihn melmeftr

„3 n f e l i r" taufen follen.

Der Söater be$ g e l i je mar ein bieberer Deutfdf>er

nadf^ öftem Schlage, treu unb ehrlich, menigjtenä in

fpÄtern Sauren, bequem, ein greunb ber £afel unb

beö S3ec^erö. Da* fo oft geborte ©prücf)mort t>on

bem Stamme unb bem 2lpfel ging bei bem ©of;ne, ma$

bie jute^t angeführte Vorliebe feineä @r$euger$ an?

betrifft, pünfttich in Erfüllung; ein ©ntfd)ulbigungö;

grunb für ben in reiferen 3afjren oft in Söaccfyo auö-

fchmeifenben © d) n a b e l , ber biefe 2eibenfd)aft alä

angeboren, unb ba^er ferner $u unterbrüefen, gegen

Zabelfüchtige befdfj&nigte. 3m Uebrigen aber mar

g e l i x / um jeneä 23ilb beizubehalten, alö fuge!*

runber $lpfel gar meit t>om ©ramme gerollt, eine (5r=

fahrung, bie mir täglich $u machen (Gelegenheit höben,

unb bie be§^atb nicht fo fehr in Grrftaunen fe$t.

Die balb mieber üon ihrem ferneren SBochenbette

genefene SKutter, eine junge, lebensfrohe, gebilbete
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gelt? Schnabel* ©eburt unb f rüfjefte 3ugenb. 3

Same, erfreute fid) fefjr ihrer erften grudjt, bie fie

mit all$u Ertlicher Siebe, mie bie* bei bem und am

meiften ähnlichen %1)kxQe\d)kd)te ber galt fein foll,

anfing. 5ftit serboppelter greunblicf)feit unb gr&§ern

Xractementen mürben Diejenigen regalirt, bie baö

gefunbe Sluöfehen beä Knaben, feine ©rofje unb Dicfe,

feine fernen 2lugen, feine 3l^nlid^feit mit ber SEüutter

lobten, Patt bagegen Die entlaffen, bie fold)eö unters

ließen, ober gar ficf> erfü fjnten, ba$ ^ufige ©freien

beä 3ungen $u befritteln, benn bieä mar ja nad) ber

Meinung ber 9Rutter unb ber beffer Unterrichteten nur

ein sietoerfprechenbeö $ei$en »on Sebhaftigfett unb

«Kraft. 3Behe aber ben armen Dienjtboten, bie baö

Äinb ^art antajleten, ober ungebulbig ob feine* nie

nachlaffenben Sammern* ba* gehörige Sinfchlifern unb

SBiegen unterliegen, mehr benn ^efjn mußten in bem

erflen 2eben*jahre be* g e 1 1 ? folcfjer unmerklichen

SRachWffigfeit halber ben Dienft quittiren.

Die Srjiehung be* jungen gelij: blieb gdnjlich

ber Sftutter überlaffen, ber 53ater mollte unb tonnte

feiner fonftigen ©efdfjifte wegen fidf) nid)t mit ihr be*

faffen. SRutterpflege ift überbie*, mie kbefannt,lbie

bejte, nur mu| fie nicht übertrieben werben ^unb au**

arten, fieiber mar bie* h^ btt gaft> bex junge g e l i x

tonnte, al* er ba$u fähig mar, thun unb laffen, ma*

ihm fein eigenfinnige* Äßpfchen eingab; nie hotte er

Zabel unb SBiberfprud), noch meniger bie Küthe ju

fürchten, moburef) fich bie ju nachfichtige 9Kutter felbj!

eine banb, bie fie fpäter oft unb h^be fühlen mugte.
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4 Srfte* Äapitel.

©er junge ©c^nnbel rouch* $ufef)enb* an ©etfl

unb $6rper; erfterer entroidfelte ficr) in muthnrilligen

©treiben, biefer bilbete ficfy fehr fchnell au*, fo ba§

§ e 1 i * für fein Hilter al* gro&e*, flarfe* unb fjübfdje*

Äinb gelten tonnte. 3n ber golge verlor er (enteren

5ßorjug nach ber allgemein angenommenen Sftegel, bog

fjübfcf)e Äinber gero&hnftch f)&$lid), &A§Kc$e bagegen,

roenn gerabe nid)t fch&n, boer) weniger abfcfjretfenbe

gormen unb 3u9e annehmen, ©o oft man $lu*s

nahmen t>on biefer Siegel finben mag, hielt fie bod)

in 23ejug auf unfern gelben ©tief), mag er nun burd)

eigene* Söerfcfyulben feine gerühmte, frühere ©cfy&nfjeit

verloren höben, ober biefe burd) ben ©ang ber Sftatur

ihm entriffen roorben fein.

©ein erjler Sehrer mar ber ^oc^betagte bezopfte

£)orf5©cr)utmei(ler, ein früherer Unteroffizier, ber au*

feinem ehemaligen in feinen jefcigen ©tanb faji nur bie

gute Jjanbfjabung be* ©toefe* Otnübergenommen r)atte.

£)od) burfte er fich nie unterfangen, biefe gertigfeit in

ben 9>ru>atftunben, bie er bem ©ohne feine* @ut*s

herrn unb Patron* erteilte, auöjuüben, er mürbe fonfl

ficherlich biefe, eine annehmbare 3ubu|e, verloren

haben, zugleich ifjtn auch feine fpirlichen ©efdlle an

©etreibe unb £ol$ &erfür$t morben fein. Der arme

SRann mufjte, mit feiner fruchtbaren (S^e^Alfte unb

feinen sielen baarfü&igcn ©pröpngen, &on achtzig

Zfydexn leben; gern unb tt> iiiig untermie* er baher

nic^t allein ben Srbprin^en feine* fj°hen ©onner* unb

Patron*, fonbern lie§ fich auch alle fchelmifche ©treiebe
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getix Schnabel* ©eburt unb früfjefle 3ugenb. 5

wn jenem mit Bojern ©toiciömuö gefallen, fid) ge*

bulbig befp&tteln, Dinte in feine Xabaföbofe thun, feine

abgetragene 5Rü£e serjtecfen, Nabeln in feinen ©effel

fietfen u.
f.
w. Söefam er bodf>, weniger für feinen

Unterricht, al$ gerabe hierfür, gelegentlich einen ©chefs

fei ©etreibe, eine gufjrc Kartoffeln unb fonflige, für

feine immer hungrige gamilte fefjr erfreuliche ©aben.

Unter feinen Spielgefährten regierte ber junge

g e l i x abfolutiflifch, er war ber Slriflofrat, fie feine

©Clauen, 9liemanb t>on ihnen wagte feine Segitimitätös

rechte in Zweifel $u ziehen, siel weniger bem unum*

fchrÄnften j?errfd)er $u wiberfpredfjen unb jumiber $u

(janbeln. ©och zur Q*f)Te bei Reinen Scannen mu§

beigefügt werben, ba§ er nicht b&öartig war: nur au*

SRuthwillen, Seidfjtfinn, ober in ber erjien Aufwallung

fonnte er Acte ber 2t>rannei unb ©raufamfeit aufc

üben, bie er balb wieber bereuete; fonfl war er um-

gänglich, aufgeräumt, unb tfjeilte gern mit, 3üge, bie

mir immer an ihm bemerfen werben.

Die ffiürbe be$ ehrenfeflen ©orffcfmlmeiflerleina

litt balb allzu fehr bei ber gortfefcung be$ Unterrichte

:

feine verlorne Autorität war auf feinem 5Bege wieber

ftu erlangen, er würbe immer mehr ber ©pott ber

Dorfjugenb, wie er ber feine* erhabenen 3&g!ing*

fd)on längfl war; überbie* waren feine Äenntniffe

quo) nur fehr mangelhaft, wie folche t>on einem aut*

gebienten Unteroffizier ju erwarten, feine Art unb

Seife, biefetben feinem ©chüler beizubringen eben fo

ungenügenb, toefäaVb ber mit ihm t>on © d) n a b e U



6 Erfte* Äapitel.

Altern gefc^Ioffenc Eontract beiberfeitiger ^ufriebens

^eit aufgehoben unb bem t>ielt>erfprechenben, muth=

willigen gelt? ein £au$lehrer, wie bie bamalige

Sttobe unb ber brauch in ben sornehmern gamilien

jeneö Sanbeä e$ erheifd)te, bejlellt mürbe.

©o angenehm unb belofjnenb bie ©teile eine*

folgen Sehrerä oft fein mag, fo bietet fie boefy norf)

weit öfter ein fehr faureö 23rob. 3n sielen, befonberö

ben fybfyetn ©tänben wirb ein Informator, ober mag

er Jpauölehrer ober ©ouserneur genannt werben, nietyt

beffer alä ein £)ienftbote, h&chftenö alt ber erfte unter

biefen gehalten, er bient, wie alle SRietfjlinge, um
Sohn, mu§ fiety alfo aud) jebe Saune feiner ©ebieter

gefallen laffen. 93ebäd)te eine gamilie aber, ba| ein

folcfyer 9Kann, ber Erzieher unb Verebter ihrer Äinber,

ifjreö Steffen, wa$ fie befot, mit Anfhrengung unb

glei§ 3a^re lang, oft unter Entbehrungen, gearbeitet

f>at, um feine Äenntniffe unb Erfahrungen ben ihm

Anvertrauten mitjuthetlen, in ihre jugenblidf) empfängt

liehen ©emütfjer ben erjlen ©amen atted ©uten unb

OKifclichen, ber 5Biffenfdf)aften, Sfteilgion unb Sebent

regeln ju pflanzen, ba§ \>on biefer erjten Anregung

unb Unterweifung oft baä ganje Sebenäglütf bers

felben, ihre bereinige jjanblungäweife, ^axattex unb

©itten abhängen, wie gan$ anberö würbe fie bann

ben ©tanb Desjenigen würbigen, in beffen i?anb ba$

5Sohl unb 5Behe ihter theuerften *Pf4nber liegt! —
Eine anbere gamilie mag ben erwÄh^n Erzieher, ber

firf) für jene Entwürbigung an unb für fid) $u gut
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gelt* Schnabel* ©eburt unb früf^eflc Sfugenb. 7

fcünfen follte, nid)t aU Söebienten betrauten, fo macht

fic ihm boch burch Söerbefferungen feiner SRethobe,

burcr) Kabel, burch Sinmifchung in feine 2Irt unb 3Beife

bie er jebenfall* al* bie befte erfonnt haben mu§, burd)

oerberblichen 93orbe(jalt bei ber ifjm oollig $u übers

laffenben £r$iehung unb Sluffic^t ihrer $inber, burch

biefen untjerbient gefpenbete* 2ob unb £abel, unb

burch eigenmächtige* (Jinfctyreiten in bie ©trafen unb

Belohnungen be* Cefjrer*, biefem ba* Seben fcr)n?er

unb mühe&oll. 9lur feiten wirb bie Stellung unb ber

9Ru§en biefer SRänner richtig aufgefaßt unb gefehlt;

mögen bisweilen auch Sinige unter ifjnen biefetben

nicht recht begreifen unb, al* Unroürbige, nicht beffer

al* gebungene Diener fein, fo hat boef) geroifj bie

3Rehrjahl über Serfennung unb Nichtachtung mit

föecfjt ju Ragen.

©er junge g e l i r , ber bereit* in bie fogenannten

„glegeljafjre" getreten mar, erhielt alfo einen $on

einer berühmten jpodjfchule t>erfcr)riebenen #au*lel)rer.

konnte biefer fich auch nicht über 93ernachWffigung

unb £intanfe£ung beftagen, fo mußte er e* boef) ba=

rüber, ba§ bie $u beforgte SKutter feine* spflegbefofjs

lenen feine*roeg* genrillt roar, i^m bie alleinige Sr*

$ief)ung unb 2Iufficht i^rcö £iebling* anzuvertrauen.

$alb beffagte fich biefer, bem e* roeber an jtopf noch

latent gebrach, Wet $u anfjaltenbe*, balb über ju

fcr)n>tert0c0 Arbeiten, balb über bie Strenge, bann

lieber über bie 93ernachWffigung ober Unfreunblicf)feit

leine* Cehrer*; bie Butter ^6rte alle folcfje finbifche
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8 erfte* Äüpitel.

SSefcfymerben an, glaubte ifjnen unb {teilte beftjalb

ben sermeintlidjen Urheber berfelbcn jur Siebe. 9Kit

SHu(je unb Söürbe t>ertfjeibtgte fid) biefer anfangt unb

fudf>te t>on feiner reblictyen 2lbfid)t bie Söerblenbete ju

überzeugen, aber umfonft; bie Etagen unb ©ormürfe

mürben, ba § e I i ? burd) baö ©elingen feiner früfjern

93erfudf>e füfjn gemalt mar, Ijäufiger unb bringenber.

£>er Sefjrer gab in golge berfelben unb in ber Hebers

Zeugung, unter foldfjen Umjiänben feine 5Küfje, feinen

Steig unb bie reblictyfien Slbfictyten Derfannt unb *>er;

eitelt $u fefjen, feine ©teile auf, bie balb oon einem

anberen, millfifjigerem ©ubjefte befe^t mürbe, melcfyeö

ber 9Kutter ben £of machte, bem ©cfjülcr in 2lllem

millfafcrete, maitre de plaisir, luftiger Stifctyratfc, ©es

fretdr beö $8ater$ unb chapeau d'honneur ber Butter

^ugleic^ mar, befjfjalb belobt, beffer falarirt unb biö

Zum Abgänge bed g e l i ? auf ein ©pmnafium bei-

behalten mürbe.

Diefer Abgang mürbe nac$ eigener 2lnficfyt ber

eitern für nötftig erachtet, alö ber @olbfof)n baö

jm&lfte 3öf;r erreicht fjatte, ftdf> meber länger ben

eitern, bie er fctyon ju überfeinen glaubte, nocfy feinem

3nformator fügen mollte. Obgleich feine erjiefjung

bis fne&er ntd^t tabelfrei gemefen, fo Ijatte feine leidste

gaffungäfraft unb richtiges Urtfjeil ifjn, für fein 2llter,

SRandjeö lernen unb begreifen laffen, ber Unterricht

eine* einzigen £e£rer$ mürbe nun, ba § e l i ? ber;

einjl burctyauä ein großer 9Rann merben follte, für

unjureicfjenb erfannt, unb fo entfctyloffen ficb bie eitern
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getir ©cfmabete ©cburt unb frü^cfte 3ugenb. 9

mit fernerem Jperjen, ben jungen ffiilbfang auf eine

6d^ule $u [Riefen. SDer SRatf; serftönbiger greunbe,

bie frühe gntroicflung be$ Äinbeö unb bie bei ihm

für genugfam erachteten SSorfenntniffe beftärften fie

eben fo fehr in biefem Sntfcfjluffe, alö ber foum mehr

$u bdnbigenbe SRut^roiHe unb Seic^tfinn beffetben,

welche gehler bie SRutter mit Nachficht, ber 93ater,

ber fich in ©prüd^m6rtern gefiel, mit bem befonnten

„3ugenb hat noch feine £ugenb" entfdfmlbigte. g e l i r

hätte im Vorgefühle feiner 3u(unft hinzufügen !6nnen:

„Hilter föüjr t>or Xfaxfcit nicht."

Bwetteö ÄaptteL

£a* Gtymnafium.

tfltyter critef>et man bie 3ugenb

3ur ©otteöfurdjt unb Xuaenb,

Bcrbläuet audj ben ^intern

2)cn roiberfp4nft
1
0cn Äinbcrn.

3nfdirift eine« <5d)ul&aufe$.

od^ melen Srfunbigungen, münblichen unb fc^rift-

liefen Nachfragen würbe eine ©chule für gut befun;

ben, bie ber hoffnungöüoHe gelir atö ^enfionär

befugen follte. ©tanb jene* ©pmnafium auch nicht

in bem ausgezeichnetsten Stufe, fo war eö boch in ber

9tähe bad befte unb nach bem ©runbfafce, ba§ Der,

welcher lernen will, überalt lernen fann, fonnte ber
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junge © dfj n o b e l aud) fjier *>ie nötigen Söorfennts

niffe für bie #ochfchule fammeln.

3e$t ging e$ im © d) n a b e rfcfjen #aufe an ein

SR&flen unb 9W^en unb glicfen unb spacfen, nicht al*

wenn ber ©oljn eine ©cfyule beziehen, fonbern alä

wenn er ftd) verheiraten unb feine 2lu$ftottung hinter

ber ber ©rad^ten nicht $urücfbleiben follte. Koffer

unb stiften würben von forgfamer 9Kutterhanb unter

häufigen X^ränen gepacft, ber' arme (Jrftgeborne,

feinen nachgefolgten zahlreichen ©efchnriftern von

Seiten ber SRutter noch immer vorgewogen — eine

Ungerechtigfeit, bie fich gewöhnlich fpäter rächt! —
mujjte ja ba$ väterliche £auö verlaffen, unter gremben

ohne SRutterpflege von nun an leben! Kag unb 9Rad>t

verliefen trübe 2lhnun9en/ abfchrecfenbe 93orflellungen

von Äranfheiten unb ©efafjren aller $lrt, bie bem

Siebling brohen mochten, baö 9Kutterher$ nicht, weld)eö

mit Unwillen burd) bie völlige ©leichgültigfeit beä

$ater$ erfüllt würbe. Snblich war 2llte$ in Drbnung,

Äoffer unb Giften aufgepacft, bie Äutfche befpannt,

von ben Sltern, geli? unb feinen filtern ©es

fchnrijlern eingenommen, unb nun ging e$ fort.

Der, bem alleä biefe* galt, war hoch erfreut unb

vergnügte fich im Söauen herrlicher ßuftfchlöffer. 2Bie

glän^enb bünfte ihm bie ^ufunft gegen bie einförmige

Vergangenheit im einfamen, oben £)orfe! ©d)on

früher einmal in 3E., bem >3iele ber SReife, gewefen,

hatte er baä bortige Sheater, ba$ ©ewühl ber Spenge,

ba* bunte SKilitär mit türfifcher SKufif, bie SKenge
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ber Äauflaben unb Söuben, baä luftige treiben ber

3ugenb unb meleö anbete 2lnjiefjenbe gefefjen unb be=

rounbert; nun follte er felbjt alle* Sfeneö geniefen, in

ihm leben tonnen! Sltern, ©efcfjmijter, #eimath unb

Söefonnte maren über folcfye Sluöfichten balb t>ergeffen,

ber einige ©ebanfe mar auf 3E. unb feine £errlich=

feiten gerichtet.

9lm Drte ber SefKmmung angelangt, würbe ber

angefjenbe ©tjmnafiaft— ein t>on feiner urfprünglichen

Söebeutung fefjr abroeichenber $lu$brucf! — in bie für

ihn aufgemachte *Penfionöanftalt, $u einem gutmütigen,

fdjroachen Hilfslehrer an ber in ber ©tabt befinblidjen

£6chterfchule, gebracht 9lur beö pecuniiren 93or*

theilö falber fjatte biefer alte ©raubart nebjl feiner

etroa* unreinlichen £(e$Alfte Knaben in $luffid)t unb

Äoft genommen, bie in bem fl4btifcf)en ©rjmnafium

^a^rung für ©eift unb #er$ fammeln fonnten.

Sföit ernper Sorgfalt follten bie ©Item bie erjten

(Schritte be$ baä ttdterliche £au$ unb elterliche gürs

forge serlaffenben Äinbed leiten: nrie h^fig betritt

ein folcheä, unfähig ben redeten 2Beg einschlagen,

einen falfd^en, ber t>erberblicf)e ©puren für baä ganje

Seben $urüdfli§t. Die erfien (Jinbrücfe pflegen bteibenb

$u fein, bie erfien Cefjren fid) tief in bie jugenblictye

23rujt einzuprägen. $lm meiften follten Altern ober

Sormünber bei ber 3Bahl einer ©chule unb ber

mit biefer nothroenbig ju serbinbenben 2luffid)t t>ors

fid^tig fein.

2luf ben t>erfchiebenen 2Injtalten folcher 2lrt, m6gen
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12 Zweite* Äapitel.

fie ©pmnafien, ßpceen, spibagogien, lateinifcfye ober

Älofterfcf)ulen genannt werben, fcerrfd)en fefjr \>er=

fcr)iebene @ebräud)e, einige roollen nur allein ben

©eifi, anbere and) ben Körper bitten, biefe quälen bie

jugenblicr)en 3^9^n9e faP auäfdf)lie§licf) mit ben alten

(Sprachen unb abftracten 3Biffenfdf)aften, jene oernacr)*

Wffigen biefe, unb geben neueren Sprachen, fronen

3Biffenfcf)aften unb fünften ben 93or$ug, roieber anbere

fjanbfjaben eine ju frrenge, fl6flerlicf>e ^ucfyt, nocb

anbere fjaben ju freie 2lnficr)ten, führen bie 3unglinge

ju frür) in bie 5Belt ein, Unb ju nacfyfidfjtig unb tv\\U

fäljrig. Die golbene SKittelfrrafje finbet man in biefer

£inficr)t, roie in fo t>ielen anbern, letber nur feiten,

ffiieberum ifl bie Einrichtung in ben 6cf)ulen in fo

fern oerfcf)ieben, alö in manchen bie ©cfyüler $ufammen

roofjnen, biefelbe Äoft, biefelben Arbeitte unb <Jrs

fjolungöflunben, oft aucf) einerlei Äleibung &aben, n?o*

von man jebocf) mefjrentl)eild abgegangen, oon bens

felben 2efjrern beauffidptigt roerben, mit einem Sorte,

fajl 2llle$ gemeinfcfjaftlicr) r)aben unb gleicf) geflellt

finb. ©o t>ort£eü(jaft biefed $\\\ammer\\eben *n mannigs

facr)er Söesie&ung fein mag, fo ifl e$ geroif} in mancher

anbern nictyt n>ünfcr)en$roertr), jumal für jüngere 3&9 S

linge, bie ficr) in mannen ©tiefen S3. roa$ Steinlicr)*

feit, Äleibung, ffiäfdje u.f.ro. betrifft, felbjl über*

laffen finb, unb oft ba* 9tötfcige in biefen fünften

serfdumen unb baburcr) ben ©runb ju einer ir)nen

fletd anflebenben Unreinlicr)feit unb 3Biberlicf)feit legen.

(Jrroactyfenere bagegen geraten in folgen 2lnflalten

Digitized by



Da* ©pmnafium. 13

leicfyt in 93erirrungen, felbjl ju Softem, bie ifjre bleibe

garbe, ifcr fcfyrodcfjlicfyer Ä6rper beutlicfy Serratien.

gür jüngere Stüter, Knaben bte roenigjlen* fünf*

Sefjn 3afjre, rodre genug eine spenfionöanftalt, in meldfjer

fte nod) unter grauenpflege flehen, fe^r rdtfjlicfy. 3n

ber 5Ba(>l eineö folgen 3fnfKtut$ muß $mar auefj t>ors

fidf)tig üerfafjren «erben, man mu§ bie gamilie, bie

fiefy ju einem fo fcfymierigen ©efctydfte ^ergibt, genau

prüfen, ob fie Söeruf unb ßiebe bafür füfjlt, ober nur

bem Sigennufce nacf)gef)t, ob fie befdfjigt ijl, bie n&t&ige

Slufficfyt über oft tmlbe Änaben mit 9cacfjbrucf unb

Srnfl führen, biefelben in iftren *Pru>atübungen unter?

jlüfcen unb f&rbern $u finnen.

g e l i j: © d) n a b e l mürbe, mie fdf)on ange?

beutet, in eine Slnfialt legerer Slrt, aber ofjne ba£ bie?

felbe bie verlangten Sorjüge befaß, get&an. ©d)on

bei bem Eintritte in baö bunfle, enge £au$ fiel er

t(jeilroeife au$ feinen getrdumten Fimmeln, noefj mefjr

aber, alö er naety ber Slbreife ber ©einigen, bie btö

bafjin leibliche Äojl fefjr verfügt unb fctymal fanb.

Sföit ben geäfften Vergnügungen ging eö auefj nid)t

fo, mie er fidf) eingebübet, baju fehlte eö, mit feltenen

$luänafjmen, an Srlaubnifi unb @elb. Um ba$

3)ca§ feiner ßeiben unb getdufcfyten Hoffnungen t>oll ju

machen, befjanbelten feine Kommilitonen bad SKutter?

f6ljnc$en, baö fid) nad) ben Bollen gleifcfyt5pfen 5legt>p=

tenö $urücffe(jnte, gar fp6ttifdf> unb serdcfytlid); bie

golge t>on biefem Hillen mar ein erbärmliche^ #eim*

n>e&. g e l i v meinte, ag menig t>on ben ifjm oßnebie*
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nicr)t munbenben ©peifen, mürbe trübfinnig, fcf)rieb

jammernbe 93riefe nacf) #aufe, bie beinahe fein 53er?

langen erfüllt unb ifjn in baö fo leicr)t t>erloffene ödters

licr)e Jpauö jurücfgeführt fjätten. Dagegen jtemmte ftcr)

aber mit 9Kacf)t ber 93ater, bie Butter mugte bieömal

nachgeben, befchmichtigte ben Siebling mit SBorten unb

einigen £ucdtdf)en, unb plopcr) mürbe biefer (HtL

2lber nur im Älagen unb 23rieffcr)reiben; er hatte

ftd) auf einmal in fein neueö Seben gefunben unb eö

liebgemonnen. 2ln baä finftere £au$ gem6|)nte er fich

balb, braute er bod) nur, auffer ber 9tacr)t, menige

3eit in i(jm $u, nacr) beenbeter ober t>erfdumter ©dfjule

trieb er ficf> in ben ©tragen, t>or ben Xfyoxen, ja fogar

fdf)on in CEonbitoreien unb auf 23illarb$ umher; baö

mitgebrachte unb fjdufig nachgefeilte ©elb entfcfydbtgte

ihn für bie fcbmale, tfjeuer bejahte Äoft, feinen h^h5

nenben ©efdfjrten lieg er mit 9kcr)brucf feine frdftigen,

ihm balb 2lnfefjn serfchaffenben gdujte füllen, ber

£ilf$lel)rer mar leidet ju befriebigen unb $u betrügen,

unb fo ^ing gelir Gimmel aläbalb mieber »oller

©eigen.

3n ber ©cr)ule hatte er jmar, nacf)bem er aufs

getrauet, manche ©ibermdrtigfeiten, $8ormürfe unb

©trafen ju befreien, bie jeboch auf ben ßeichtfinnigen

feinen grogen Sinbrucf machten. Offenen $opfe$ unb

leidster gaffungägabe machte er fpielenb gortfchritte

in literis, in moribus fam er aber immer mehr

$urücf. Sr mar ber 6ort)ph^e bei allen muthmilligen

unb leichtfinnigen Streichen; galt e$ einen Dbftgarten
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$u plünbern, £er)rer $u r)interger)en unb anbern ©cfja*

bernacf auä$ufür)ren, fo war © er) n a b e 1 immer ber

@rfre, $u melier ©teile fein SKutr), feine ©cr)laur)eit

unb grecr)fceit ir)n »or allen Uebrigen befähigten. £>a

er jebodf) bei folgern treiben nie 236$nnlligfeit geigte,

fonbern oft ©utmütfjigfeit unb @efur)l t>errietr), ar)ns

beten bie Sefjrer biefe Vergehen nicr)t mit oller ©trenge,

liefen aber aucr) nicr)t in bem Jone mit ficr) fpredfjen,

ben % e l i x gegen feinen willfährigen £au$lefjrer

geführt unb gegen feinen bermoligen 6rjieF;cr, ber in

SRücfficfyt auf baö regelmäßig praenumerando bellte

Aofcgelb unb bie sielen Sieferungen an Sebenömitteln,

bie oon © er) n a b e 1 $ Sltern fjiufig einliefen, Vielem

nacr)far), noer) führte; enbltcf) wollten fie aucr) nicr)t 2llleö

ungealjnbet hingegen (offen, bieä biente aber nur baju,

ben 23efrraften $u neuen, tollern ©treiben anzufeuern,

jteine Vorwurfe t>on Jpaufe befürcr)tenb, ba nacr) bem

um biefe $e\t erfolgten £obe feineö $Barerö bie Butter

ir)m gan$ freien fflillen ließ, nie tabelte, r)6cr)ftenö nur

mit fanften ©orten $u ratzen wagte, artete er ber=

maßen aud, bafj bie 2er)rer beö ©pmnafiumä vereint

mit bem alten Pflegevater be$ § e 1 i ? , bem würz

bigen ©er)ilfen in ben untern klaffen ber £6cr)ters

fd)ule, auf beffen SKagbä $eufcr)fjeit ber allgemacr)

mannbare © er) n a b e l einige (jeftige Attentate ge;

macr)t fjatte, beffen Butter unb ©ormunb erfucr)ten,

ir)n t>on. biefer ©cr)ule unb au$ feinen bermaligen $8ers

fjältniffen ju entfernen.

9Kit biefem 33orfcr)lage war g e l i ? , alfo aucr) bie
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aRuttcr unb burcty biefe ber Sormunb, legerer gon$

unb gor eine SRutt, aufrieben. Srflerer om meifien,

benn er wußte ei bofjin $u bringen, boß er ouf eine

berühmte, meijl nur t>on 3Bo&lf>obenben befugte 2fn*

jloft, bie fiety in einer Untoerfitätäjlobt befonb, $ur

weitem gortfe£ung feiner für eine Jpocfyfctyule nit&igen

93orbereitungös©tubien gefcfyitft mürbe.

SKog aud) eine ©ctyute, bie in einer großen ©tobt

gelegen, manche Sortierte in Jpinfictyt ouf Sebent

bilbung, beffere ßefjrer unb nü(3tid)e 2Injlo(ten bor*

bieten, fo mürbe eine, bie ouf bem Conbe, ober in einer

fleinern Stobt fiefy befinbet, bodj immer ben 93or$ug

oerbienen. ©efunbere 2uft, beffere unb wofjlfeilere

fiebenämittel, weniger ^ex^xeuuriQ unb ©t6rungen,

Stnfocfyfjeit ber Sitten unb gro&finn wirb man fjier

häufiger ontreffen, otd in ben engen SRouern einer

großen, belebten ©tobt, wo ©enüffe oller 2lrt lotfen

unb »erführen, b6fe$ 23eifpiel serbirbt, ©efellfd^often

unb S3dl(e befugt, 2iebe$fj4nbel ongefponnen unb bor*

über bie 5Biffenf<$often serfdumt werben. 9tocf) un*

fjeilbringenber ijl ed, wenn on bemfelben Drte eine

Unwerfitdt befielt; mon gloube nicfyt, boß öon bem

großen Sickte berfelben erwdrmenbe ©trollen ouf bie

untergeorbnete 2(nftolt fallen. Dogegen werben bie

Schüler $u frü£ in boä ©tubentenleben, if)r $5c$jte$

3iel unb ©treben, eingeweiht unb mit i&m vertraut,

unoermeiblic^e 23efanntfd)often mit ben ©tubirenben

Derberben ©eifl unb $6rper, führen $u ©cfjutben,

Söiberfe^id^feit gegen bie fiefjrer, 2frbeit$fd)eu, 311
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£od)mutfj unb 3ntoleran$. Durcfy bie gr6gte Strenge

unb forgfdltigfte Sluffic^t fte&t e* nic^t $u wfnnbern,

ba§ bie altern «3&glinge nicf>t unbewachte ©tunben

finfcen unb fid> überlaffen roiren, fie motten bann ben

©tubenten fpielen, eine gleiche greifceit mit biefen ge-

niejjen, renommiren, trinfen, fpielen unb au*fc£roeifen.

5Benn bie* eben fo roenig t>on aßen Schülern al* t>on

allen ©tubenten gilt, fo fann man e* bod> faft al*

Siegel aufhellen ; ber beffere Seil ber lederen sermeibet

t>ielleic$t ben Umgang ber i&n begierig fudjenben

©djitler, ober nimmt fidj ifjrer im anbern galle

rat&enb unb belefjrenb an, ber gr&gere hingegen fuetyt

ben Umgang mit ©eftülern $ur Seluftigung unb $um

SBort&eile: entroeber amufirt er fidr> über ben „Seouls

fu<$*", ober beutelt er ifjn au*. @ert>6fjnlid> n>ünfdj>en

Qud) nur bie leicfytfinnigern unb lodern ©rjmnafiajlen

mit gleictygefinnten ©tubiofen ju oerfe^ren, unb ba

finbet benn alle* ©efagte 2lnroenbung. 2lber um nur

ein räubige*, verlaufene* ©djaaf $u fäubern unb jur

beerbe jurüdjufüfjren, follten bie ijirten alle* in ifcren

Äräften ©te&enbe aufroenben, bie Ärantyeit au*jus

roten ober bie beerbe $u »erlegen.

©
<fy

n a b e ( fudfjte unb fanb ©tubenten, bie e*

nietyt unter i&rer SBürbe gelten, mit bem ©pmna*

fiajlen ju üerfefjren unb auf feine mit 9Rutterpfenmgen

gefüllten Staffen Angriffe $u machen. Söalb ging ber

SBetfjorte unb 9»ijjbraucf>te in ifcre ©itten unb ©e*

briue^e ein, fleibete fi<$ wie fie, fpracfy in burfctyifofen

2lu*brücfen, bünfte fiefy bereit* für einen unter ber

Der beutfct>e ©tuten*. 2
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3udjt ber Center fle^enben ©d)üler $u gut, mochte

©Bulben, t>erfejte, aerfaufte, betranf fidf>, fpicltc unb

(ernte rxifyi @rünblicf>e$.

©o \>erfloffen bie wenigen 3a^re, bie ifjm bU 511

feinem Abgänge $ur S)od)\<f>uk nod) übrig blieben,

unb bie er mit weifer S3enufcung ftftte onroenben

follen. ©eine &or$ügttdf)en Anlogen brockten ihn jroar

ohne Slnffrengung unb glei§, meijl per 2fnciennität,

t>on Ätoffe ju Äloffe, unb fo fah er fiety benn aud) ju

feiner gr&§ten 3Bonne ein SKitglieb ber erjlen. ©ein

hoffte* Streben mar nun barouf gerietet, eine 3(n-

jlalt, bie ihn onefelte, in ber er fo Diel Entbehrungen

ju erbulben, fo met Zabel unb ©trafen erlitten hatte,

balbm6glichfl ju serlaffen ; er melbete fi<h $u bem

nic^jlen Slbgangdejamen, bo er boch noch längere $t\t

^dtte warten follen, würbe, froh, *>ö jj ™an friner alä

Verführer ber Uebrigen lod würbe, angenommen,

ejaminirt, beftanb fo leiblich, erhielt menigften* ein

3eugni§ ber Keife, mit bem er fjodfwrgnügt ©dfjule

unb ©tabt t>erlie§.
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Dritte* ÄapiteL

Die Jpod)fcf>ule.

33on ber Ißü g< bis jur 93af>re

©inb bie td)6nftcn — bie (Stubentenjaftre!

»urfdKitroa&lfpruct).

34 fonirne mit altem fluten ÜÄutfj,

*eiblid>em @elb unb frifaero »lut;

ORetnc ÜButter wollte mid) fau m entfernen

;

üK6d»te gern waö 9ced)ti fcier äugen lernen.

Ö6tne.

©tolj unb greube mürbe ber abgegangene ©cfjü?

(er, nun angefjenber©tubent— in ber Söurfcfyenfpracfye:

„9Raulefel" — t>on ber liebenben SKutter emp=

fangen, bie in ifcrem g e 1 i j: fdfjon ben großen, be*

rühmten -Kann erblidfte. <J$ fragte fiefy nur nodj, in

meinem gacfye er fid> bereinjl au^eicfynen, ob er aU

©taatämann, 3tedf>t*gele(jrter, üJtebijiner, 9>(jilofop[>

ober ©otteägelafjrter fidfj 9tuf;m unb @f)re ermerben

unb ber ©einigen greube unb ©tol$ merben foltte.

3ur 3uri*pruben$ (jatte greunb © d) n a b e l nicfyt

übet fiufl, er glaubte in biefem ©tanbe grei^eit unb

Ungebunbenijeit genießen unb fief) in ifcm am leid^

tejien ju ftofcen Remtern unb SBürben auffetymingen

ju f&nnen. Dodfj mürbe ed im großen gamilienrat&e

anber* befcfyloffen: bie juriftifäe Saniere mar über^

füllt, bie 3lfpectanten mußten $u lange bi$ $u einer

geringen Slnjlellung marten, mafjrenb tiefer «3eit ou$

ifjren SKitteln leben unb baä fjinterlaffene 53erm6gen

be* verdorbenen © d> n a b e I mar nicfyt bebeutenb.

©egen bie SWebijin — in unfern Sagen jebenfalte bad
2*
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ficfyerjte, belofjnenbfte ©tubtum, ba ber SRcbijincr in

alten fidnbern gleich f)od) geftellt unb geortet, gleich*

fom ein SBeltburger ift — Rotten SRutter unb ©of;n

eine gleiche Antipathie: bie ^äpc^e Anatomie, baä

unruhige, unftdte Sieben beö 21r$te$ t>erleibete tiefe

©tffenfehaft. dt blieb alfo nur noch Wtofop&ie unb

X^eologie übrig, bie gewöhnlich in SBerbinbung be*

trieben unb gemeinfam ßubirt, unferm gelben jum

©tubium bejtimmt unb, befonberä t>on bem $um ga;

milienrath gezogenen Dorfprebiger, gepriefen würben,

©tanben biefer 23ejtimmung auch § e Ii j: fiebhaftig;

feit unb £eid)tfinn — gehler, bie fich mit bem reifern

älter legen follen — entgegen, fo war e$ boch biefe

®iffenfc^oft, bie am früheren unb fic^erjlen $u einer

SBerforgung serfjilft; man fann nach t>ollenbeten ©tu*

bien Slnfprüche auf eine £au$s ober ©chullehrerjielle,

auf baö 5lmt eined ©ubjlituten ober 93ifard machen,

©er junge © ch na bei wollte fich jwar, aU am
gefjenber Sinologe, al* welker er SJielem entfagen, ein

ehrbare* Seben führen, ober boch wenigjtenä ben

dugern Schein behaupten mujjte, nicht recht gefallen,

boch fyatte er auch t>iele Sinologen gefannt, bie ed in

biefen ©türfen nicht fo genau genommen, hingegen ein

recht wilbe* fieben geführt Ratten, um fich für fpdtere

Entbehrungen ju entfe^dbigen. 3m ©runbe galt e*

ihm auc^ 8W*h/ 3U welcher gafultdt er gejdfjlt werben

mochte, wenn er nur ©tubent würbe.

©leiten Verätzungen, wie bie ffiahl be* ©tu-

biumä, unterlag auch bie einer Unwerfitdt 93iele
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famen in 93orfctyIag, eben fo t>iefe mürben verworfen:

bie eine mar ju treuer, bie onbere ju ro^; biefer fottte

ei an guten Docenten mongein, jene mar $u entfernt;

Ijier mürbe ju siel, bort gar mit leibigen ©togmaffen

buetlirt; mieber auf einer onbern fanben ftdr> $u tnel

93erfül)rungen $u einem unfittlicfyen, unmoralifctyen

ßeben$manbef, unb mieber auf einer gab e* ju menig

©elegenfceit ju gefeflfcfyaftlicfyer SBilbung, 2fnjtanb unb

feiner (Sitte. 9lacf) langen ©ctymanfen, 35ermerfen unb

enblicfyer Billigung mürbe Jjalte
1 ermißt, mo befonber*

Geologen ju jener $t\t — furj nacty bem Snbe beä

erflen 3Mertel< unfere* 3af)*(Hinbert$ — reiche 9(uö?

beute für ©eijl unb £erj, berühmte ßefjrer unb treffe

Ud)e Sfnftalten fanben, bort aud) ma^re ©otteäfurcfyt

na<fy allen ©t)jtemen ^crrfcf)te. Da gab e$ (jocfygefeierte

Flamen, mie bie eine* 91 i e m e t) e r unb $ n a p p

,

flrenge Drt$obo?en, beren 93erfe<r)ter ber alte" ©eber,

9lationatiften mit ben QEorppfjAen 5Begfd)eiber
unb @ e f e n f u * , fromme SD?t>fltfer, % f> o ( u f unb

© u e r i f e , unb noc$ x>tele anbere, bie nocty nicr>t recr)t

im Sieinen maren, $u melier ga^ne fie fcfymiren

follten, unb fic$ bafjer metelid) $um juste milieu be*

fannten. S5erüf)mte spfjitofopfcen, bie t>iete Zweifel

nod) ungemiffer, t>iele$ Dunfete nocfy bunfler machten,

groge Biologen, bie über ba* Sfltertfjum unb atte

©prägen bie ©egenmart unb neueften gortfcfyritte

nicr)t fannten, maren in SWenge ba, um SBetefjett unb

Unfinn, 5Bafjr(>eit unb 3rrtf>ümer $u t>erfünben, junge

SKinner ju büben unb $u wbifbcn.
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WH nun glüdHicr) UntoerfitÄt unb gafultit ante

erfefjen, bie gerien ju Snbe unb bie $(bfcr)iebtoifiten

üon bem jungen ©ete^rten gemacht waren, ging et

auf unb nacr) #alte. 9leue Söorfefjrungen unb 3Us

rüfhingen mußten $u biefem Umzüge gemocht, SHeled,

waä ba* ©6fjncr)en auf ©cr)uten oerbraucr)t, ober *>er*

warfen, ober auef) fcfjon t>erfauft unb t>erfe$t r)atte,

mujjte wieber angefctyafft, anbere* wieber fjergejteUt

werben, ©ie für n6tfjig erachteten ©egenjtÄnbe, ein

23ett, unenbficr) w\ ffidfd^e unb $leibung$jrücfe, £aud=

geritfce, ©eife für brei, Äaffee
2 unb Xfyce für jwei unb

3udfer für ein 3a|jr, Sampe, SReffer, ©abeln, ©er;

üietten, Soffen unb fonfHge *Por$ettans unb

waaren, t>ietc unn6tfjige 23ücr)er, felbfl ©pielfactyen wur=

ben nochmals &on forgfamer SRutterfjanb mit gonjen

holten kopier unb ffierg funjtgerecf)t gepaeft unb per

guf)re, ba fie auf ber q>oft $u treuer gefommen wären,

inbem fie faft ben ^Pofrwagen allein aufgefüllt fetten,

nac^ *>cm jufünftigen 2fufentfjaltöorte be* Sieblingd

fpebirt.

23ebauern$würbige SRutter! ^dtteft bu afmen f6n?

nen, wetzen ffieg aläbalb baö son felbfl gepflüdten

unb gefammelten gebern, unb au* eigener, guter Sein*

wanb bereitete 23ett, bie trefflichen ßinnen^emben,

bie wertfj&ollen fitbernen ©egenftinbe unb bie anbern

©acr)en ofme -3af>l genommen, wie fie fo balb ohne

$el)l bie fcfjmufcigen, t>on geftohlnen, um falben *Prei$

erfjanbelten unb t>on betrogenen fflaaren ttollgeflopften

£robelbuben fchamlofer, t>erfchmi$ter Suben unb (ZfyrU
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ßen angefüllt fetten, wie grofj würbe bein 3fammer

unb Slenb gewefen fein! 3" *>en indten ©orgen um
ba$ fünftige 2Bohl beineä Z^euerflen, ju ber gurcht,

ihn in fehlerer ©efellfchaft, serberbt unb lieberlich ju

fehen, ^Atte fidfj noch ber Kummer um biefe fcf>6ne,

foftbore 2luäjtattung, bie fo leicf>tfinnig unb unter

halben *Preiä üerfchleubert würbe, gefeilt! SRufctejt bu

ober auch felbjt beinern ©ofjne ©elegenfjeit hie$u ge*

ben, hätte er ntcr)t an ber #4lfte be$ 9Z6tr)igen genug

gehabt unb baä Unnötige entbehren (6nnen? Du
wufjteft bo* freiließ nicht, arme grau; beine onbern

Äinber werben ober nun gewifj nicht fo auägefiattet

werben, fie müffen notfjwenbig unter ber ©cr)ulb beä

Altern leiben.

9Rit guten 2er)ren unb Segnungen reichlich auä;

gemattet unb mit ben bejren 93orf4fcen, fo siel al*

möglich unb fo weit bie* mit feinen fd)on ziemlich

auägebilbeten Gegriffen t>on bem ihn erwartenben

3ubelleben verträglich, bem mütterlichen 9tathe unb

ben ©orfcfjriften elterlicher greunbe nachkommen,

verlief g e l i % feine Slngeh&rigen unb trat per *Pojt,

in Begleitung eineä ben spoflgefefcen gemdfj nicht

über feefoig *Pfunb wiegenben $offer$, ber ba* 916*

thigfle an 5ß4f^e, t>on jeber ©attung einige ©ufcenb,

an Äleibungdftücfen, StoilettegegenfWnben, pfeifen
3
,

2aba( unb Äernbüctyem enthielt, bie Steife nach £<*He

an. Unterwegs wfürjten ihm bie fiangeweile rofen*

farbige *pi6ne für bie nahe ^ufunft, SRüdterinnerungen

an bie Vergangenheit, bie nicht fo freubig waren, ba
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er t>on ber ©chuljeit f)ex noch bebeutenbe ©chulben ju

bellen, bic er feiner SRutter, welche ohnehin über

ba$ siele ©elb, ba< er gefoflet unb Derbraucht, geflogt

hatte, nicfyt $u entbecfen wagte, unb bie feinen erjlen

merteljihrigen 3Bechfel überfliegen; — zugleich trugen

\u feiner Unterhaltung einige mitreifenbe ©chaus

fpielerinnen, bie fich in fieipjig in biefer ober einer

anbern Äunj* ju verfugen wünfchten, unb mit benen

fich ber gar nicht bl6be © d) n a b e t balb befreunbete,

bei. Durchaus ben Stubenten fpielenb, trat er barfch

unb gebieterifch auf, hätte baburch faft ipanbcl bc-

fommen, unb mu§te 2(lle$ um bie jpälfte tljeurcr bc*

$ahten, ba bie 3öirtf)e batb wittern, wie leidet ge;

wonnene* ©elb \>on jungen unerfahrnen Ceuten leid)t

ausgegeben wirb, unb ei entließ einerlei ift, ob fie,

ober Slnbere fich in ben 93efi$ beffelben fefcen.

93i*weilen würbe aber auch, jur dfyxe unfere* 9teis

fenben fei e* gefagt, beffen frohe Saune, £eiterfeit

unb golbene *pidne burch ernfle unb reuige ©ebanfen

geftört. SBie oft hätte er fd^on bie aU^u Ertliche unb

leichtgläubige SWutter, wie oft bie e* mit ihm gut

meinenben Sehrer unb ratljenben greunbe hinters

gangen, ihrer gar gemottet! SBie bruefenb unb allen

feinen Vorhaben hinberlid) waren bie auf bem @t>m*

nafium ^intertaffenen ©chulben, bie, wenn fie nicht

$u Dhren ber SWutter unb bei 53ormunb< fommen

follten, balb getilgt werben mußten, bann blieb ihm

aber weiter nichts übrig, al* in £alle Jpabe unb @ut

$11 wfaufen, ober neue änlehen ju machen. Doch
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balb fd^roonben fotcfye trübe SBorflellungen, bie fein

beffere* ©elbfl ihm oufbrängte, bie alte Saune, ber

nur momentan befiegte Seichtfinn Famen wieber jum

«Borfchein, burch ^unbert gute ©rünbe wu§te er bie

innere Stimme ju betäuben. „2Ba* nun auch weiter,

fo reflectirte Schnabel, ^aben nicht taufenb anbere

(Stubenten auch ©Bulben gemalt unb finb boch gut

t>erforgt; machen nicht bie meiften, enblich mofjl 9llle

mit fehr geringen Sluänahmen, nod) meiere unb leben

boch, finb vergnügt, geehrt unb t>on ihren (SommilU

tonen geartet! ©erabe bie forfcheften unb tftcfytigften

haben am meiflen, unb beim Sickte betrachtet, Schul;

ben finb ja feine #afen, fie laufen nicht bat>on, unb

muffen boch einmal bejaht merben. 3fn Statte Fann

man überbie* — bie* mufte ber SdjlauFopf fcfyon
—

-

in meliorum fortunam fhinben laffen, eine f}ttt\\d)c

Sache! nun wenn e$ mir einmal fehl gehen follte,

thue i^ bied mW
Dag ber neue £ochfchiler bereinft ein tüchtiger,

flotter 23urfcty
4 merben wollte, jlanb fetyon lingfl bei

\f}m fejl; an ©erflanb unb SWutfj fehlte e$ ihm nid^t,

wie er fich felbfl bewußt mar unb biefc Sigenfctyaften

*) Eine Einrichtung, bie ju ©unften ber Wermeren

getroffen ift; biefe oerpflichten fich bie <§ollegiengelber unb

fonfKge gorberungen nach Erlangung einer Stnftellung nach

unb nach abzutragen. Die Scfmlb wirb in bem 3eugni|>

be$ 5lbgehenben bemerft unb ifl rechtsgültig; Sötete trei=

ben, wie ju erwarten fleht, mit biefer fonft I6blichen Ein:

richtung fchniben 9J?ifjbrauch.
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oft fcf)on erprobt hatte; ©elbmittel flanben ihm, wenn

auch fein SBechfel nicht $u ben beften geirrte, nach

feinem Dafürhalten jur ©enüge $u ©ebote, bie Butter

mar auch wohl $u einem 3uf<huffe $u bewegen; etwa*

©cf)lagen Tratte er fdfjon auf ber ©djule gelernt; auf

SDliethgAuten fid) aud) fdjon orbentlich umhergetums

mclt unb armfelige (Jinfpänner tüchtig gefc^unben;

burfdjifofe 2lu*brücfe waren ihm geläufig it>ie ffiaffer;

i>om Somment hatte er auch fetyon fo ziemliche Jtenntnifj,

wa* follte ihm nun in aller SEBett noch $u einem flotten,

geachteten unb geforsteten ©tubio 6
fehlen!

©inen folgen gu fpielen war e* aber, wie © dj n a s

b e l fetyon wufcte, unumgänglich notfjwenbig in eine

©tubentent>erbinbung $u treten, unb ba§ e* beren in

jpalle gab, war ihm ebenfall* befannt. Der $Surfchen=

fchaft war er abgeneigt, ba er für ihre Stenbenjen, wie

für *Politif überhaupt wenig Neigung fühlte, ber ein?

fache beutfehe SRodf, ber blofc #al* unb bie langen

£aare fagten ihm wenig ju, noch weniger aber ba*

i>on biefer 53erbinbung gebieterifch verlangte Äeufc^

heit*gefe$, bie &on ben Seffern gebotene 3R4§igfeit,

griebfertigfeit unb Sermeibung be* Duell*. Die

Sanb*mannfchafter
6
fanben bagegen feine t>6llige 23eis

jtimmung; bie fcf)6nen, bunten üRüj$en, Voller unb

Äanonen, gdnjliche greifjeit unb Ungebunbenheit,

häufige* Duelliren unb Sommerfiren waren gan$ nach

feinem ©efehmaef; er fchwanfte nur noch, ju welcher

Söerbinbung biefer 2(rt er fich begeben follte.

Unter biefen Zweifeln unb Hoffnungen fuhr ber
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Cilwagen in ba$ alte, räucherige unb fchmufcige fyalk

ein
;
lange, frummc ©trogen, ein beglichet Slorfgeruch,

fcf)lechte Beleuchtung unb eben fo fd^ted^tcö spflafter

— wad fidj Sllleö mehr ober weniger feit jener $e\t

DerÄnbert unb t>erbeffert haben mag — machten ihm

ben 3Beg bi$ $ur 9>oft unenblich lang unb Hegen ifjn

bie ohnehin groge, weitläufige ©tabt nod) um sielcö

gr6ger erfc^einen.

9Kit £afl oerlieg er ben langweiligen ^oflmagen

unb mit ©leichgultigfeit feine fronen ©efA^rtinnen,

faum nahm er fidj bie 3eit feine Offelten $u erwarten,

burch einen bienjlfertigen ©eifl tragen unb fidfj ben

9Beg in ein „anftinbtgeä" ©aflfjou* geigen $u laffen,

benn nicht früh genug fonnte er fich in bem gehofften

glftcflichen Seben, in feinem Slborabo fel)en. ©eine

ilngebulb nahm ab, ald er im golbenen £6wen, bem

nichften ihm anempfohlenen anftonbigen ©ajl^aufc,

eine leere ©tube fanb unb auf feine eifrige Nachfrage

nach ©tubenten bie Antwort erhielt, bag biefe hie unb

ba gerfheut, vielleicht auch ÖUf i^ren ©tuben, unb

53iele noch nicht aud ben gerien jurücf wären. SKehrere

Befannte, frühere ©chulfameraben unb Sanbäleute

fonnte ihm SRiemanb angeben unb fo mugte ber arme,

enttdufchte © ch n a b e l einen langweiligen 3(benb

adein »erleben.
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Vierte* ÄapttcL

$er gucf>*.
7

3dj mar $fid)$lrin «cd» an 3af)rcn,

&n ®cmfftfr gdf)lt idj nur,

£>od» mir träumten tttdft (Gefahren,

ftolate flotter SJurfcfjenfpur.

?lttf fcem GcmmerMau* tönten «tefcer

SluS Ui Vrtfti »oUcr »ruft,

llnfc ta foff t'cfj Wie* nteter

3n racfwnrifdj-wifter Suft!

©tubentenüeb.

9?ad) einer unruhigen, meift fc^taftod zugebrachten

$actyt, in roeldfjer $tvetfe\, Kiufctyung, 2lerger, bann

»Dieter Hoffnung, 5£rojt unb 3ut>erfic$t bie »ruft be*

neuen Bürger* ber hallefc^en jjochfctyule burctyfreujten,

jog fidf) biefer be$ anbern £ag$, buret) ba$ 3(lle$ er*

roArmenbe, belebenbe unb fräftigenbe Cictyt beruhigt

unb aufrieben geftellt, gar fiuberlicty an, legte, ba ber

SRocf überall ben 9JJann macfyt, feinen neuen, feinen,

fcf>roar$en gratf unb dito 93einfleiber, S3aterm6rber

unb eine £or)e, ftolje €rat>ate an, befcnte unb bürjlete

bie eingepaeft geroefene neue 9Äü|e, unb trat feine

erfte 3Banberung für)n unb felbfljufrieben an.

Sluf bem 5Äarftpla£e fafc er mehrere ©nippen

junger SRAnner, bie er an i^ren buntfarbigen ÜRu|en,

meifl fantajlifctyen, ober t>ernacfyldffigten 2ln$ügen, an

ben langen, mit bunten Quajlen gezierten pfeifen,

ben Dielen, fie umgebenben jpunben, gleich al$ ©tu*

benten erfannte. Sine ^eilige ©cfyeu (jielt ben eben

noc^ fo Unmjagten ab, fiefj biefen Seutd)en, feinen
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prifumtwen Kollegen ju näfjern, er fe^te {eine 9te;

cognoäcirung langfam fort, mit großen Äugen tiefen

unb jenen au* ben Raufen t>erjbfjlen betroc^tenb.

9leue Sörüber ©tubioä famen, onbere gingen; manche

fd^on mit SRappen t>erfe(jen, unb biefe meijl in ein?

farbigen SWüfcen, nahmen, al* Äameele ober ©ilbe,

wie Diejenigen t>on ifcren flottern Kommilitonen ge^

nannt werben, bie fiefy ju feiner 93erbinbung galten,

bie Sfufmerffamfeit bei neugierigen © df> n a b e l

nicfyt fetyr in Sfafprucfy, mefjr befcfyiftigten if>n bie Snt=

rätftfelung unb Deutung ber t>on SJerfcfyiebenen t>er?

Rieben getragenen garben8
, bie unfer greunb tfyeiU

weife wo&l fetyon fannte, aber feiner ©adje bod> nietyt

reetyt gewifc mar.

3u jener 3eit teilten fidf) bie in £alle ©tubiren?

ben in brei t>erfc$iebene grojje, fidj gegenfeitig befein?

benbe, ober öeractytenbe Jpauptflaffen, in 35 u r f d) e n ?

fd^after, ßanb$mannfdfjafter unb in Die?

jenigen, bie fic$ ju leiner t>on jenen beiben Serbin?

bungen befannten, nur für fiefy ober im Umgange

weniger greunbe lebten unb ©enujj fugten. Diefe

lejtere bei weitem bie jafclreictyjle, unb son ben beiben

anbern mit Söeracfytung, bchanbelte klaffe, jäfjlte unter

i&ren SRitgliebern bie ärmeren, folibern unb fleißigem

©ubjefte. 2Bie jebodfr feine 3tegel o(jne äuänafcme,

fo auety £ier; man fanb unter biefen fieutdjen, bie t>on

ifcren fic^ beffer bünfenben Gommilitionen mit ben Söeis

namen: Äameele 9
, Silbe 10,ginfen 11

belegt

würben, fef)r lieberlicfye, faule, ungebilbete unb ro£e
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©efellen, bie au* geigfjeit, ober im ©efüljle i^rer Un*

würbigfeit ftch jenen beiben Korporationen nicht am
auffliegen wagten, beffen ungeachtet aber ihre £eit

im 9licht*thun, SCrinfen unb ©pielen »erbrachten unb

in fo fern noch fymtex jenen 93erbinbung*mitgliebern

jurücfblieben, al* fie weniger, benn jene, in ba* Seben

eingeweiht würben, weniger ©elbftoertrauen unb

savoir vivre erlangten.

SRit wenigen Sorten, bie beiben anbern £aupt=

tfjeile, bie fich, mit geringen Abweichungen, wie in

Jpalle, fo faft auf allen beutfehen Unwerfititen jener

3eit oorfanben, unb über bie fchon unenblich triel

ffiahre* unb 3frrige* gefagt unb gefd)rieben, t>or peim

liehen ©erichten unb in ben geheimjlen Kabinetten

t>erhonbelt worben, ihrem 5Befentlichften nadj ju be*

fchreiben, erlaube man bem 93erfaffer, ber fich auf

t>erfchiebenen jjochfchulen t>iete 3ahre lang unter ihnen

umhergetrieben, feine Slnfichten, bie er jeboch burch*

au* nicht für bie allein richtigen geholten wiffen will,

in ber Kürje sorjutragen; im Saufe ber <Jr$4hfan9

wirb man noch oft ouf liefen *Punft $urüdfommen.

3uerjl Sinigeö über bie SBurffenfchaft, wobei wir

un* für bie*mal auf bie Jpallefche befchrdnfen, bie

jeboch im ©anjen mit jeber anbern im ffiefentlichen

übereinfKmmte. 3m Sleujjern zeichnete fich biefe ba*

mal* ziemlich zahlreiche Söerbinbung — fie jihlte mehr

äRitglieber, al* alle Sanb*mannfchaften jufammen unb

mochte, Alle* eingerechnet, breihunbert Kopfe betragen

— burch ^ernachtäffigung be* An&ug* au*, welcher
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me$rentettt in altbeutfdjer £rad)t, Barett, fchwar$em,

furjem Stocf, in Xurnfjofen, offener 23rujt, blofem fyalt,

langen paaren unb einem 23art beftanb — wenn n4m=

lieh ein folcfjer wuch$. 3h*e Sorben waren bie alten

beutfetyen: fchwarj, rotfj unb golb, ber ffiafjlfprud):

<?hre, greiheit, ©aterlanb. Die »ufficht unb wichtigem

Angelegenheiten würben burefy einen Söorjtanb ober

2lu*fcfyuj} geleitet, au* bem ber jebeämalige, auf einen

9Ronat erwählte Sprecher, wie anbere $orfteher für

gechtboben, Sommerhaus u.
f.
w. genommen wur=

ben. Die 9Ritglieber beftanben in einer engern unb

weitern SSerbinbung, $u welken fich ali Sfppenbi? bie

©paaren berSRenoncen
12

, ober ßommentburfcfyen, 9Rit?

fneipanten, gefeilten, bie me&rentfjeilä nur be* oon

ihnen ju jafjlenben Beitrag* wegen gebulbet würben.

SBorfallenbe ©treitigfeiten flüchtete ein Ehrengericht,

ein Duell burfte nur nach beffen Billigung soll$ogen

werben.

Die ©efammtheit teilte fid^ in £rin$df>en (jungen),

beren jebeä einen SJorjteher hotte, fich gemeinfehaftlich

beriet!) unb beratschlagte unb ba* Stefultat an ben

9lu*fchu§, ober Sorftanb gelangen lieg, ©ie 93urfchens

fctyaften ©eutfchlanbä, obwohl fie fdjon oiele herbe Er?

fahrungen gemalt, unterbrich unb verfolgt waren,

hatten fich wieber mit ben frühern ©ebriuehen unb

Einrichtungen fonfHtuirt unb jtanben in einem ges

meinfehaftlichen, engen ©erbanbe, ben $war öftere

ÜHeinungtoerfcfjiebenheiten ^eitweife loderten, wohl

ganj l&dten, ber aber immer wieber burd> oereinte We*
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mü(jungen ber t>ermittelnben *8erbinbungen auf*

9teue gefctyloffen würbe.

Die &urfcj>enfd)aft hielt, fo oiel e* bie Seffern WlxU

glieber vermochten, auf 3uä>t, @h*e, Drbnung unb

SRijHgfeit; Äeufctyheit war flrenge geboten, ber bas

wiber Jpanbelnbe würbe ausgeflogen unb mit ber ents

e(jrenben Strafe be* Verruf*— 3fam
18

, 93erfd>i§
14 —

belegt gectytfunft unb gpmnajiifcfye Uebungen wur*

ben anempfohlen unb t>on ber 5Rehr$ahl eifrig ges

trieben. Daö Duelliren
15 würbe, $umal &on ben ent*

ferntern Sföitgliebern — bem ©chwanje, — ati thirtdfjt

unb unflug verworfen, boety gab ei auch SJiele, bie

anberer ÜReinung waren unb biefe betätigten, eben

fo gab ei auch ©äufer unb lieberüd)e ©enoffen unter

ihnen, bie, obgleich «3wang unb £t>rannei gro§ waren,

fid) t>on biefer lofyumachen unb ihren Neigungen nad^

jugehen wu§ten. *Paffenborf, bie Söreifjahnfchenfe unb

ju verriebenen Reiten anbere Derter in unb aujjers

halb ber ©tobt waren ihre 3$ereinigung*punfte.

©a§ eine iebe 23urfchenfchaft politifche £enben$en

gehabt, unb ba§ bie* ihr jpauptjwecf gewefen, ift §\w

I4nglich fonjlatirt unb befannt. ©a§ über biefen ^unft

unter ihr üerfchiebene Slnficfyten gewaltet, in manchem

ungebilbeten, unreifen 3ingling bie verfehrtefien, ver*

rürftefien jjirngefpinnjte fid? erzeugt unb eingeniflet

haben, ifl faum anber* ju erwarten unb eben fo befannt.

2Be(ctye politifche 23ilbung tonnte man auef; von jungen,

unerfahrenen, von ber ©ctyule erfl in bie 3Belt treten«

ben Senglingen erwarten! (£*altirte, überfpannte,
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nur im 3beale lebenbe Demagogen traten auf, riffen

ben Raufen mit fidj fort, oft in'ö Söerberben, unb

fdfjabeten ihrem beabficfjtigten Söorfjaben mehr, aU ba§

fie ihm reellen 33orfd)ub leiteten. 53errät^er fdf)ltchen

fich unter ihm ein, flauen baä Vertrauen leichtglctus

biger, leidet $u beth&renber Sföitglieber, raufjten fid^

unter ihnen $u 2lnfehen ju bringen unb S^rens
ft eilen ju ermatten, um nacty&er ben 3uba$ $u

fpielen. Schwache, balb eingefcf)uchterte 3unglinge

traten, aU ei galt, juruef, ober beichteten mehr, alö fie

geraupt unb gewollt, ©ad gan$e ©ebdube trug in

feiner ©runblage, in feinen Einrichtungen ben jteim

ju feinem ©tur$e; e$ ijt gefallen unb fjat oiele uns

fdfmlbige, eble 3ünglinge unb SWinner, bie eine* beffern

Soofeä würbig waren, unter feinen Ruinen begraben.

Stellte man bie serfchiebenen Slnfic^ten einzelner

SRitglieber unb ^arteiungen biefe* ©anjen aufzählen,

fo müjjte man fafl bie inbwibuelle Meinung eines

3eben, auf ber er beharrlich bejlanb unb baburch Uns

einig!eit unb Zwietracht vermehrte, angeben. ©a gab

eö: 3t e & o l u t i o n & r i , bie ben Umflurj alles 23es

fle^enben bejwecften, bie bie „alte gute $e\t" lieber

einfügen, 2u?u$ unb wdlfche Sitte, alle Vorrechte

unb menfc^lichen ©a|ungen vertilgen unb alä Jpalbs

wilbe eine SBilbnifj bewohnen wollten, gleich ben

„2laren in ben beutfehen gorjten wie bie 2ffjnen horflen"

;

SRepublifaner, bie mit etwaö mehr 3K6|igung,

aU jene Unholbe, $u 5BerFe gehen, aber boch ohne

©nabe gürften unb 2lrif!ofraten erbolchen wollten, fich

£er fceutf«t>c ©tubent. 3
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fonfl ober burch fhenge ©itten unb *Sud)t sortheilhoft

auszeichneten: AonjtitutioneUe, t>on benen

bie Sinen eine (Einheit Deutfchlanb* unter einem £err*

fcher, — ob berfelbe auö ben bermaligen gürften ober

auö ihrer eigenen 5Ritte gemäht werben follte, t>er?

onto§te tnele unb heftige Debatten — bie Slnbern eine

bebeutenbe Verringerung ber $af)l ber gegenwärtigen

gürften beredten; unb siele 2lnbere, bie t>on

ben angeführten ganj abweichenbe aber nodfj un*

finnigere Slnfid^ten fjegten, ober gor feine Rotten, unb

mit bem Raufen liefen unb mit ben 5B6lfen beulten.

9tothwenbig mu§te au* biefem treiben, biefen ser*

fc^iebenen Begebungen, 5Inftd^ten unb Meinungen

Uneinigfeit, Zwietracht unb geinbfehaft erwachfen.

Die* betätigen bie erfolgten Slbfonberungen in gr6gere

unb fleinere Raufen, wel<#e fofort eigene Verbtnbum

gen, mitunter mit Beibehaltung ber politifchen Zem
benj, ober 2anb*mannfd>aften flifteten. Der ur?

fprüngliche $tved ber lejtgenannten Serbinbungen,

bie auch ßorpä h'e§en/ war e^n 8*^9*$/ erheiternbe*

^ufammenleben gleichgeftimmter unb gefinnter Uni*

t>erfitdtöfreunbe ; ba befonberä bieä unter benen Statt

fanb, bie au$ bemfelben fianbe, t>on benfelben ©deuten

unb oielleicht fd)on früh** einanber befannt waren, fo

gab man biefen Vereinen ben tarnen: Sanbömann*

fc^aften. ©o siel und befannt, hotte feine biefer Vers

binbungen politifche -Stvede, bei manchen waren ber*

gleichen fogor &erp&nt, wenigjlen* nid^t erlaubt bar?

ftber öffentlich $u serhanbetn, baher neben fo Dielen
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onbcrn t>on ber Surfctyenfdjoft erteilten, Scu unb

Schimpfnomen bie Benennung: „9lrijtofroten." fyaU

ten mir bei ben Silben unb ben Söurfcfyenfcfyoftern

93iele$ ju tobein, fo (jot man ouety (jinlinglic^en ©runb

boffelbe bei biefen ©efellfdfjoften $u tftun, roie fidfj übet*

fyaupt in tiefer fublunorifcfyen 3Belt leiber immer mefcr

$u tobein, olö $u loben finbet, unb alle* 3rbifc^e nid>t

frei t>on geilem unb 3rt£umern fein fonn.

<£$ ifl nietyt ju leugnen, bajj »iele £onb$mann*

fcfjoften fidf> t>on ifjrem urfprünglid^en, geroifc nid)t sers

roerfliefen 3n>ecfe: fiety gegenfeitig bod £eben nod) ge*

tfjaner Arbeit $u erweitern, in greube unb %lotf) ein«

onber beijufiefjen, Orbnung unb ©itte oufrecfyt ju er*

polten, baroiber #onbelnbe $u fcerroeifen, roenn nidjt

onberö mit bem ©cf)ldger nnrflidje S3eleibigungen

blutig ju rieben, unter einonber ober griebe unb Sin«

trocfyt $u beroofjren — gor weit entfernten. 9Bonc#e

53erbinbungen verloren jene SöefKmmungen, bie jroor

in ifjren Äonftitutionen fdjriftlicty niebergelegt unb t>on

Sitten old binbenb unterzeichnet rooren, gdnjlid^ ou*

ben klugen, nur ber Idrmenben greube, be$ Slrinfend

unb Duellirenö (jalber l&f'ten fiety bie Iocfern 23anbe

nid>t gän^lic^, greunbfcfyoft unb SSrubertreue lebte nur

noc^ in ben SBorten, bie Unfittlictyfeit no$m, roenn

ouefy nietyt in bem ©robe, roie e* bie Söurfctyenfcfyofter

rodfjnten unb sorroorfen, überfconb, bie 3Biffenf<$often

würben t>ernot$ldffigt unb mit bem ©eifte ber $6rper

t>erberbt.

fflenn bied nic^t &on ollen Sorp* gilt, mond^e eine
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efjrent>olfe 2Iu$nafjme machten unb feft an iljrer urs

fprünglicf)en £enben$ fetten, fo mu§ e$ bod) leiber

eben fo fielen nad)gefagt werben. Söefonberö ruinirte

fie ba$ unmd&ige ©aufen, worin fo jnete eine gewtffe

(ifyxe festen unb fidf) nicr)t aftein mit bem weniger fcfyäb*

liefen 23ier begnügten, fonbern fogar ben Söranntwein

nicr)t serfdfjmÄfjeten, ber bie fdjibKdjjlen golgen an

ifjrem gefd)wäd)ten ©eift unb untergrabenen Äftrpers

fraften »erfpüren lieg. 23efonber$ waren bie £attenfer

bem ©cr)nap$trinfen ergeben; bie ©fite beä bort fabri*

jirten Branntwein* unb bie SrbärmKcfyfeit be$ ge*

woljnlicfjen 2Mer$ m6gen biefem Sojler 93orfcr)ub ge*

tfjan Ijaben.

S5ei anbern Sßerbinbungen galt ba$ Duell aU ba$

Jpicfyfle, bie Xucfytigfeit eineä SRitgliebeö würbe ges

wifjnlicf) nad) bem fo unb fo vielmaligen ©uelliren —
Raufen — beflintmt. Diefe Kaufs unb *Paufwutf>

(lieg bi$ in'ä UnerO&rte, ba$ Duell würbe baburd) ent*

weifjt unb bie Sfjrenfjaftigfeit verlor.

2(ud) bie gegenfeitige geinbfeligfeit $wifd)en ben

»erfcr)iebenen Sorpä war f)6cfylid) $u tabeln. ©ewifjns

licr) gelten beren mehrere jufammen unb fdmpften

gegen eine i^nlic^e Koalition, ober fugten eine fcfywä*

cr)ere Partei, ein weniger ja&lreicfyeä, ober mit weniger

guten gestern t>erfefjene$ Gorpä ju unterbrütfen —
„nieberjupouFe n." £ie$u gab bie meijle 53er?

anlaffung bie ewige geinbfdjjaft jwifc^en 23urfd(>ens

unb Sanbämannfcfyaften, bie gewofjnlicf) in bem ©rabe

Statt fanb, ba§ bie ©lieber ber einen Partei ed unter
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if)rer 3Bürbe gelten, benen ber onbern ©atiäfaftion

$u geben. Sienberte fid) bagegen $u Reiten tiefet

nid)rdroürbige 93er(jiltni{j, fo waren aläbalb olle @orp$*

bürden serf&^nt unb $ogen gegen ben gemeinfdfjaft;

liefen geinb, bie 23urfctyen.

3n Jpalle bejlanben bei Sc^nabeH 2lnfunft

fünf Sorpö: Bommern, meidend au$ biefem

Sanbe, mit $mei garben, himmelblau unb mei&, bie

fitf> aber oft t>on iljrem ffiafjlfpructye: „blau unb rein

roie ber Slet^er ift unfer panier, feft mie bie Siefen

im ©türme ftefjen mir" entfernten, ald bie rofjeften

allgemein galten unb oft nidf>t mie Siefen jianben, fon;

bern mie Äegel umfielen; 9Ji a r f e r n , auö unb nac£

ber 5Karf fo benannt, jeboef), mie alle übrigen 93er*

Gröblingen auef) Jünglinge au$ anbern 9>rot>in$en unb

Sdnbern unter fi$ aufnefjmenb, mit ben garben:

orange, meifj unb ©olb; bamalä feljr $afjlretdf>; 5B e ft *

V (j a l e n , au* allen ffieltenben jufammengelaufen,

mit fdfjmara, grün unb ©über, ober mei§, mie über*

fcaupt ftatt ©olb gelb, unb ftatt ©über meifj getragen

nmrbe; (Saufen, feinen, patenten Spinnereien,

mit bunfelblau, fjellblau, unb ©über befejt; unb au$

StfjüHngern, bie grün, rotfj, meig trugen unb

m<f)t in ber gr5|ten Sichtung jlanben. —
2Bir fud^en nun ben faft verloren gegangenen

ffjrenfcfynabel mieber auf unb finben ifjn nodj

auf bem SDiarfte unter ben &erfcfyiebenen ©ruppen ber

SBufenf&fjne. (Jnblidj na&m er fid) 9Kutf>, trat $u

einem Raufen unb frug einen fidfr gerabe umbrefjenben
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Jpauptfja(jn in Voller
16 unbÄanonen 17 unb mit einem

geroig t>ier «3oll langen Änebelbarte
18

: „ob er ben ©tus

bent Seibrodf nid)t fenne?" — „3^ fenne ba$ Äameel

nid^t" erroieberte biefer im tieffien Söierbafj „£>u — in

#alle nennen fiefy bie ©tubenten of)ne Unterfcfyieb mit

bem sertraulidjen Du 19— bift rooftfein gu<$$?" gaft

fjdtte © n a b e l »or bem ©eroaltigen $u eroigem

©cfyimpf unb ©cfyanbe bie SKüfce abgezogen, boefy fein

guter @eniu$ fcfyü$te if)n noc$ *>or folgern argen SJttfc

griffe; fleinlaut beantroortete er bie grage unb rourbe

t>on anbern Umjlefjenben, bie fdmmtlicfy ju ben Bommern
ge^&rten, naefy ^affenborf eingelaben. Da eö aber noefy

früf) roar, roollte ber neue 9Kufenfo&n erfl feine 23es

fannten auffliegen; ein roillfifjriger 93urfcf)enfd)after

führte if)n unb fagte i$m fo siel ©cf)6ne$ über greifjeit,

©leic^^eit unb Saterlanb, unb t>iet 936fe$ über bie

nic$t$roürbigen Sanbämannfdjafter. 93on 9Äancf>en

rourbe ber gudjä, alä foletyer an feiner Äletbung unb

SKanieren balb erfannt, beäugelt unb angerebet, £>iefe

labeten ifjn ein borten ju fommen, 3ene roollten ifjn,

eine solle S36rfe Dermutfjenb, gleid) mit fiefy nehmen:

2IUe Ratten aber bie gleite 2lbfid)t ifjn $u ifjrer Partei

ju jtefcn, in ber 23urfcfyenfprac$e: 5 u feilen 20
, roel«

cfyeö ©efctydft, in feinem ©tanbe unb für feine 5lbfic$t

efjrenöoll, eine Partei ber anberen sorroarf.

© 6) n a b e 1 blieb bieämal ftanb&aft, »erfolgte

ben roeiten 2Beg biä ju bem jjaufe feinet 23efannten,

traf biefen ju feiner greube unb mietete fiefy bafelbjl

ein» Der greunb, ein 23ranbfucf)d b. f). ©tubent im
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jmetten Jpafbjafjre, ober ©emefler, mar im 53ergleic^

ju bem, maö er auf ber ©djule unter © d) n ab e 1 *

2(ugen gemefen, fe&r öorgefc^ritten, fcatte einen gan$

burfcfyifofen Schnitt unb bergleictyen Sanieren,— ba$

machte aber 2lfle$ nur fein bem ©ctynabel fogleicty t>ers

trautet ©efjeimnifj: er fei SRenonce b. f>. entferntere*

ÜRitglieb, bei ben Sföärfern unb gelte fc^on etmaä. „3"
benen mußt Du aucty, SBrüberdfjen, ba$ finb ßapital*

Äerlö, fotogen famo*
21 unb paufen ficf) fcier am aller*

meiften. Du finbeft aud) fdfton 93efannte unter if)nen,

lauter fibele
22

#aufer
2V

hiermit mar ©cf> nabelt Urteil gefprodjen

unb feine 5Bal)l entfctyieben.

fünfte« Äapitel,

£>a& (5ommer$fjau$ (bie äneipe 24
). £er Komment 26

. Der

gec^tboben.

3f)r ©efeßbudj, welcfjeä Komment nief, oerbtente roirflid) in ben

legibus barbarorum ein ©teile. £eine.

2)er 35urfd> oon dditem (Sdjrot unb Äorn
£at immer froren Üttutl)!

9(m fletfen ©tiefet flirrt ber (Sporn,

S)ie ftcber fcfyroanft oom £ut. <§ommcr*lieb.

acf)bem fidf) © d) n a b e l mit feinem aufgefun*

benen greunbe an ber fcfyled)ten £allefd)en Äofl, in

einer ©peifeanftalt — in ber, mie männiglidf) befannt,

fciele junge Ärdfjen in Xauben, unb Äafcen in Jjafen

t>ermanbelt mürben — leiblicfj gejlärft f)Me, mürbe
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ber fdf>6ne SRachmittag ju einem ©pa^irgange über

Srotfja nach ©iebichenjtein unb Är&lln>ifc befKmmt.

Sinige ©efahrten, mit benen g e l i r im ©peife«

häufe fc^nett Söefanntfchaft g*fdfjloffen, waren t>on ber

Partie unb meisten unterwegs ben Heuling in mele

SKnfterien ein, ber über folcfye Sachen unb über ben

im greife feiner neu erwählten Schaar, ber Sföärfer,

ju serlebenben 2lbenb ben fdf>6nen 5Mtag, bie be;

rühmten Krothaer Sierfuchen, bie ©iebicfyenfteiner

gelfen, bie ©teile, son ber fidf> bie mannätolle Suife

83rachmann in bie ©aale gejKirjt, ben füfjnen, fafl un;

glaublichen ©prung, ben Subwtg ber ©pringer auä

bem ©iebichenfleiner ©chloffe unternommen — ohne

3ntereffe unb Söewunberung betrachtete; wa$ bie auf

i^re fdfjinjte ©egenb ftol$en £allenfer ihm gewiß nicht

t>er$iehen fy&tten — unb nur auf Ärollwifc, ober vieh

mehr auf bie in biefem 2)orfe gelegene 23ergfdiente,

ber ©ommerfneipe ber SKarfer, feine ©ebanFen richtete.

$luf ber gäfjre, bie ben ungebulbig ©ehnfüchtigen an

bas anbere Ufer ber ©aale unb in ben Äreiö feiner

Grroählten bringen follte, vernahm er fchon baä Särmen,

©freien unb ©ingen ber lujiigen Äameraben, fah auf

bem ttorfpringenben gelfen unb auf bem *>or ber 23erg;

fchenfe befinblichen freien *pia§e orangefarbige unb

weijjeSERüfcen, \\d) umhertummelnbe 23urfchen in £embs

armein, betgenbe, bellenbe £unbe, ben gefSaftigen SHrth

unb ÄeKermäbchen, bie fich faum ben Umarmungen

unb gewaltfamen Berührungen loderet^ «3eifige — e$

war noch am £age! — $u entwinben vermochten.
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Die 2lnfommenben mürben audj aldbalb erfannt

unb mit lautem £alloh unb -3urufen begrüßt SDiit

Jpafl eilte © d) n a b e I , faum oon feinen Begleitern

gefolgt, ben fteilen *Pfab fjinan unb rourbe, oben ans

gefommen, freunblich unb ^erjlic^ empfangen unb

oon allen Seiten mit „§ud>$" unb roieber „3udf>$"

angerebet 2luf ben Stiften in ben fiauben unb im

greien fah er fyod) aufgetürmte leere unb oiele »olle

glafc^en be$ eblen Skeifjafjn**), t>oIle, leere unb $ers

broetyene, in ber SKitte eingebogene ©lifer—-( r u m m e

© & b e l in ber jtunjtfpradje — (jol^erne Xrinfgefdfje

— Sanken
26

, ein oon 3ena aud eingeführte* £rink

gefäirr — ©dfmapöglifer, falten unb roarmen @rog

u.
f.

rov welche glüffigfeiten im eblen Vereine fd)on

9flandf>en luftig unb alle ©orgen »ergeffen gemacht

Ratten, nrie man an ben rotten $6pfen unb bem

fr&hlidp ungebunbenen Sireiben erfennen fonnte.

2luf ber 23ergfrf>enfe in Är6llmi§ Ratten bie Surfer

einen 23terflaat — ein ©ro^erjogt^um — geftiftet,

ber @rofjf)er$og mit bem jebeämaligen tarnen „2lar"
27

nmrbe unter ben Befd^igtflen unb £üchtigften im @e*

*) Die Orthographie oon SBreifjabn, eine* au$ SBeiaen

Bereiteten, ^ellgelblid^en unb ju Jetten tn'$ ©rünüdje

fpielenben @ebräu$, tji fe^r »erfd>ieben, bie Ableitung

ferner *u ermitteln. OTan (treibt SBreihaljn aud) toobl

mit einem 9)pfilon, alß wenn biefer miferable £ranf oon

ben ©riechen herftammen follte; SBretbabn, melier Schreib:

art toxi folgen, unb fpricht e$ noch oerfdjnebener au$:

95reihahn, SSrühh^hn, SBroiljahn, 93rctubabn u « (• w.
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biete— be$ SErinfenS erwählt unb ^errfc^te monarchifch*

conftitutionelf, inbem bie ©rofjen beö 9teich$, bie eine

Pommer bilbeten, nic^t fetten in Dppofition traten,

ben betrunfenen gürjten fogar 3^itn?eife fufpenbirten,

ben tprannifcfyen jur 2lbban!ung, ober 2fenberung

feine* 3tegterung$ft)jlem$ zwangen, ©onfl war ber

©rojjherjog angefehn unb fjocfygeefjrt, prangte bei fejl?

liefen ©elagen in spurpurmantel mit Ärone unb ©ceps

ter unb hatte einen fefjr großen jpofjtaat: erjtruchfefj,

Srjfimmerer, Sr^munbfchenf, Seremonienmeifter, fye*

rotbe, *Pagen, Änappen unb Jpofgefinbe. 3eber, ber

in biefem Staate ba$ Bürgerrecht erlangen wollte,

mußte — nicht wie in granfreich, $efjn 3afjre warten,

ober fid) mit meiern ©elbe einfaufen, wie e$ in anbern

Staaten gebräuchlich, ober SJiilitärbienfle nehmen, wie

e$ noc^ anbere forbern — eine gewiffe Quantität Brei*

ha(jn in fünf Minuten einfehütten, §üdf)fe unb junge

Burfchen nicht unter acht ©läfer, ältere ipäufer nach

Belieben, fybfyexe Gfjargen, Drben, Belobungen in

ber #ofjeitung unb anbere Sluöjeic^nungen erwarb bie

vermehrte ©läferjahl in eben jener $e\t, e* fyaben fefjr

befähigte Ceute — faum follte man e$ glauben! t>ier$ig

©Ufer, alfo über fünf ©teinfrüge, in fünf Minuten

hinein unb alöbalb auch wieber herauägefchüttet!

3feber Heuling erhielt eine Gfjarge, gücfjfe unb

[flechte £rinfer ^ä^Itcn jum ©efinbe, h&chßenö ju

ben knappen unb ^agen, beffere Baccf)u$biener nah5

men $6$ere ©teilen ein. 2ln £oftagen, bei einer

neuen SBahl unb Ärfinung beä ©rogherjogö, am ©tifs
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tungätage unb anbern geflen ging ed f)odf) unb prächtig

fcer: Sfeber *>erfRaffte ficty, ober wd&lte unter ber

eigenen ©arberobe, einen feinem ©tanbe angemeffe*

nen 2(n$ug, ©efanbte in ©taatägemdnbern erfcfyienen

t>on onbem, bem Är6llwi£er dfjnlictyen Staaten, SKufif

unb fiieber erfüllen, ein würbiger Umjug würbe ge*

Ratten unb fefcr siel beä eblen ©toffeä aller Slrt ge*

trunfen unb t>erfc$üttet. Sine ber angefefjenjlen, aber

müfjfeligflen Stetten befleibete ber ijofpoet, ber

wöchentlich eine Jpofaeitung bei gdn$lictyer *Pre§frei$eit

fetyreiben, paffenbe ©efdnge unb Sieber bieten unb

bie Saaten feined ©ebieterä preifen mufjte, bafür

hatte er $war, wie aud) ber ©rofjfjerjog, freie 3ec0e/

fonnte jeboety, wenn er fein 2lmt gut serfefcen wollte,

wenig ben ©tubien obliegen. 9lod) müfcfamer unb

9licfytö einbringenb war ba$ ©efctydft be$ Slobten*

guftrmannö, bem e$ oblag mit feinen noch nüchternen

©efjilfen bie be* „fügen ©etrdnf* ©ollen" in bie

Xobtenfammer, ein mit ©trof) bebeefteö finjtered ©es

mac^, ju bringen.

2lefjnliche 9teid)e Ratten t>{e Bommern in Raffen*

borf, unb bie ©ad)fen auf ber fc^warjen ©chürje ges

bilbet, alle nad) bem ©orbilbe ber in 3ena beflehen*

ben unb bort mehr unb weiter auägebilbeten Seiche.

2(m meiflen fam jeboch baö in ^r6llwi§ ben Urftaaten

Sfena'ä nahe, t>on wo e$ bte ben SKdrfern befreunbeten

unb mit ihnen in Kartell*) jlefjenben granfen hinüber*

*) 2Benn eine ©erbinbung mit einer anbern, toxe e$

fjduftg sotfam, in Kartell jknb, fo bejeuhnete bieS ein
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gebraut unb bie mangelhaften Snjtttutionen nach unb

nac^ Derbeffert fj<rtten.

© d) n a b e l rourbe nod) felbigen Xageö, ba man

bei t^m Kaiente unb guten «Bitten wahrnahm, ein*

gelaben, fich bad Bürgerrecht in Är&llnrifc ju erwerben

— fich einzukaufen, anjutrinfen. ©ieö

fam ihm fehr erwünfdjt unb fchmeichelte feiner eigens

liebe, mit ©lan$ überflanb er baä e^amen unb bie

*Probe, bie ihm, jmar einen ziemlichen Slang, aber auch

heftige* Seibwefj unb erbärmliche* erbrechen Stögen.

SKtt 2ob überhäuft, $um SEBieberfefjren eingelaben,

t>on feinen neuen ©enoffen, wie t>on bem fielen Bier

unb Branntwein ganj toll, trat © cf> n a b e l fpät

feinen SRücfweg an, häufige SRebitationen in feinem

verwirrten ©eifte über ©ein unb 91ichtfein — jcbocb

über ledere* mehr — anfiellenb.

SInbern Sag* befugte er t>or ber gewifmlichen 3eit

ber SKärfer ßornmer^h^u* ober Kneipe, wie ed bie

beffer Unterrichteten benennen, in ber ©tabt. $xb\U

wt| mürbe meift nur im ©ommer unb wöchentlich

einige SWale, bie Äneipe in ber ©tabt fonfl unb im

innige* ©erbältnifj, $u$n>echfelung ber (JonjHtutionen,

fortlaufenbe Qorrefponbenj, gegenfeitige, häufig in 2lm

fprudf) genommene ©aflfreunbfcbaft, »eiche bie 9Jiitglieber

ber einen 93erbinbung benen ber anbern gemährten, mit

benen fie gleiche $ecf)te fyatten unb im Salle fie bie

anbere Unioerfität befugten unter jene SBerbinbung ohne

9DBeitt&uftgfeiten unb g6rmlichfeiten aufgenommen würben,

©elten fanb man e$, bog awei $erbinbungen berfelben

Unwerfität in Kartell jknben.
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©inter täglich befugt. 3mmer mefjr befreunbete fiety

© d) n a b e l mit ben tfjm t>or wenigen Sogen nod>

gänzlich Unbefonnten, fein SKuth unb ©elbftgefu^t

würfen aß er fah, ba§ bie SKeijten unter biefen ihn

weber an ©eijl unb fräftigem $6rper, noch im £rinfen

unb Cirmen übertrafen, nur mugte er fiefj ^Aufig

„gudf)^ baä fennjl bu nod) nicht, ^aft nod) feinen

CEomment lo$" vorwerfen laffen, biefem SKangel ab*

^helfen war nun fein eifrigfteä bemühen, baS auety

batb mit bem fcfy&njten Erfolge gefrönt würbe.

£>er Somment, ober Söurfchenbraucfj, nad) nicht

ganj richtiger Söerbeutfchung, iji ber 3nbegriff ber

unter ben ©tubtrenben beflimmten unb gültigen ©es

fe$e, @ebrdud)e unb Siegeln; er $erfdllt in einen all*

gemeinen, ben alle Unwerftta"ten, bie afe foldfje

gelten unb anerfennt finb, im 5Befentlid)en befolgen

unb ben auch bie S3urfd^enfc^after mit ben Sanbte

mannfdjaftern gemein hoben, unb in einen f p e c i *

eilen, ober Sorpäcomment bei ben SanbSmann*

fd)aftern, ben eine jebe £od)fd)ule unabhängig, aber

nichts beflo weniger auch in ben meinen ©tücfen mit

benen anberer übereinjlimmenb ^at, welche beibe Co-

dices bie ©runblage ber 9(u$fprücfye unb Serhanb*

Jungen beö ©eniorenconoentä, be$ oberften ©erid)t$s

hofeä ber Sorpöburfdfjen, bilben, welcher son jebem

Sorpd burd) $wei ^Repräsentanten, gewöhnlich bie

beiben erften Shargirten, bewirft wirb, unb beffen 23es

fdjlüffe rechtsgültig finb. 3ebe lanbömannfchaftliche

Serbinbung fyat überbieä noch eine eigene, fie allein
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binbenbe ©efegeöfommlung unb 3nftitutionen, bie

ßonflitutionen, meiere ober in feinem galle ben öliges

meinen Siegeln unb ©efefcen, bem Somment, $u*

triebet laufen barf.

©od >3tt>ecfmd§ige unb 9tü|lidf>e eine* georbneten,

vernünftigen CEomment ijt nic^t $u t>erfennen, jebe

©efellfdjaft ftat unb bebarf ber ©efege, bie Drbnung,

eintragt unb 2lnjbnb oufredjt erholten. Um wie Diel

mefjr ijl bie$ nicfyt bei bem jungen, fonguinifcfyen 336lfs

cfyen ber ©tubenten nitftig, bie oljne ©efefce, bie ol$

felbfl gejlellt leichter befolgt werben, ofjne ongefe&ene

unb geortete ©orgefejte auö ifjrer SRitte, welche 2lufs

fidfjt führen unb Stecht fprecfyen, fo bolb ouäorten, $ud)t

unb Slnjlanb bei Seiten fe|en, jungen Ceuten nieberer

©tinbe gleichen, biefe woljl gor noety an 2lu$fd(jwets

fungen unb SRo^eiten übertreffen mürben! ©iefern

fteuert ber GEomment, ber flrenge gefjonb&obt unb

felbfl t>on ben fflilben, bo fie fiefy bem morolifcfyen

Übergewichte fügen müffen, me(jr ober weniger on*

erfonnt wirb.

©er Somment (janbelt über bo$ söerfjdltnijj ber

©tubirenben $u einonber, über b a $ jwifcfyen iftnen

unb ben bürgern oller Äloffen unb ©tänbe — ^ fj i

«

Ii fl e r —, erteilt 93orfctyriften wie unb ob ein Duell

gemottet werben foll, beflroft bie SRoufbolbe unb bie

gegen ©itte unb Drbnung gefjlenben, noc£ (jdrter ober

un&erbefferlictye, gemeine, unreblidje ©ubjefte, bie mit

temporärem ober perpetuellen Verruf belegt werben,

unb bonn oller ©tubentenredfjte t>erluflig ben Ums
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gang ifjrer Sommilitonen meiben muffen, gerner be*

fKmmt berSomment, mann unb n>te 6ffenttid^e Slufs

$üge, Ceichenbegctngniffe, gacfefyüge $u galten unb $u

orbnen finb; er befchüjt bie Steckte ber ©tubirenben

unb roahrt fie gegen bie Anmaßungen ber ^P^ilifler,

empfiehlt aber gegen biefe ein roürbigeö, angemeffene*

^Betragen u. f. ro.

3>eber, ber fid) $u irgenb einer Verbinbung galten

will, mu§ fidfj auf ben Somment verpflichten b. fj. er

getobt ben S3orfc^riften unb Slnorbnungen beffelben

nachkommen, unb nach bejten Äriften beffen 2ln*

fefcen aufredet $u erhalten unb $u f6rbern. Die* ijl

bic erfte conditio sine qua non ber Aufnahme ber

entfernteren SRitglieber, — bei ben SSurfcfjen Som*

mentburfchen, ober auch, wie bei ben ßanbämanns

fdjaftern, Stenoncen, — benen e* bann frei fleh* nach

unb nac^ \ty *>er Söerbinbung an$ufchKefjen unb

trenn eS t>on ber SinjHmmigfeit, ober 9Jleftr(>eit beren

SJtttglieber genehmigt nnrb, in fie einzutreten — res

c i p t r t $u werben.

2Jftt biefer Verpflichtung auf ben Somment ijl,

roenigjlen* für Diejenigen, bie nicht p^pfifch baran

öerfjinbert finb, ber S3efudf> beä gechtboben*
28 unb ber

ber Äneipe, biefer n>6chentlich roenigften* jroei SRal,

t>erbunben. Durch biefe 53erorbnung follen bie güchfe

ju gestern — guten Schlägern — unb burch ben

Umgang mit „älteren Käufern" ju tüchtigen 93urfchen

gebilbet werben.

She man jeboch einen guch* aU Stenoncen annahm,
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prüfte man in ber Siegel feinen S^orofter unb feine

Anlagen, $og aucf) fo t>tet afe m6glid) Srfunbigungen

über fein früjjereä 2}erf)alten ein, um fid) burd) eine

$u oorfctynelle 21ufnaljme unb fpäter t>ielleic$t notfc

menbige gortmeifung c 1 u f i o n — nidfjt ju

projtituiren. Do © d) n o b e 1 in feiner 23e$iefjung

t>erbic$tigt werben fonnte, ben bejien SBilten unb

grojje* ©erlangen geigte, bolb moglicbjt $u bem mdr*

fifcfjen panier $u fcfym6ren, mürbe burcf) bie ©efälligs

feit be$ ©ubfeniorS, be$ jmeiten S^orgirten ber 50er?

binbung, ber bie ©offen unb baä fonjltge ©gentium

berfelben ju Dermaleren l)atte, ber allgemeine Soms

ment bei einem &on jenem fceranftalteten dejeuner a

la fourchette t>orgelefen, benn unter feiner Söebingung

marb ba$ ijeiltge 23ucf) profanen Xpänben anvertraut.

#ieburcf) mar g e t i x Slufnafjme nocfy nicfyt ents

fdf)ieben; er mugte feierlich unter bem 23orfifce ber brei

erfhm Gtyargirten recipirt merben; ba§ and} bie* über

fur$ ober lang gefcfyefjen mürbe, bezweifelte ber bereit*

£albeingemeifjte feineämegä, befolgte bafjer aud) ben

föatfj beä juüorfommenben ©ubfeniorä, aläbalb ben

gedfjtboben $u belegen, bort ju bemeifen, bafj er feine

gurcfyt fjabe, —- f 1 i n g e n
f
d) e u 29

fei — bie @e=

feflfcfyaft feiner neuen Söefannten ju frequentiren unb

jeber anbern t>orju$iefjen, bie Äneipe fleißig ju bes

fuctyen unb fo na<$ unb nacfj ben Komment unb 23urs

fcfyenton ex usu ficfy anzueignen.

23ei Grr&ffnung beä gecfytbobenö mar © c$ n a b e 1

ber Srfte, ber ficfy untertrieb unb vier £fjaler preufjifci)
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praenumerando erlegte. Die güchfe mußten biefe«

Quantum, ältere £iufer weniger, — wa« nicht mehr

al* billig — Sanbibaten, ©tubenten bie im festen,

ober noch weitem ©emejler waren, gor 9tid)t$ be-

f jahlen. Stopfer fchlug ber gudfj« barauf lo«, auf feine

fchon burdf>gemachte gechtfchule unb erlangte gertig*

feit t>ertrauenb, mußte aber ju feinem oft t>erbiffenen

Sngrimme feine Ungefchicflichfeit mit Strammen unb

blauen glecfen büßen
; hierburch nicht abgefd&recft, triel*

mehr ermutigt unb fejlen SBillen« ein tüchtiger ©chlä-

ger ju werben, na(jm er außer ben öffentlichen gedjts

ubungen noch *prit>atjlunben bei bem beseitigen gecht;

meijler, bem ^rofeffor Baaria ritem 30
, wie er unter

ben ©tubenten benamst würbe, einem geizigen, ein?

gebilbeten Kropf, ber t>on einem bänifctyen Unter-

Offizier hattefcher gechtmeifier geworben, unb burch

ba« enorme @elb, ba« er für ^Privatunterricht unb bie

23enufcung be« gechtboben«, für neue Wappiere, ober

eingefe&te Mngen unb anbere 9lebenfporteln fich

miberrechtlich jaulen lieg, feine Sinnahme fo (jodf) ge*

bracht hatte, bog er mit ber 9Ref>r$af>l ber wirflichen

*J)rofefforen in biefer S3e$iehung nicht taufchte. ©ein

ewige« ©elbforbern unb 9Raf;nen mit bem SBalj^

fpruche: baaria ritem, t>erfd^afften ihm jenen $ei*

namen; troB feine« SWangel« an Srjiehung unb 33it;

bung ftanb er boch auf fef>r vertraulichem guße mit

feinen ©chülern, ober feiner Dberauffic^t anvertrauten

9Rufenf&hnen, bie ben öffentlichen, aber ihm über?

laffenen gechtboben befugten.
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Do baä gelten on unb für fid) eine fe^r emp*

fefjlenäroertfje Uebung, für einen, ber ben ©tubenten

ju fpielen beabfietytigt, aber unumgänglich n&t^ig ifl,

fo war ber fjattefcfye gecfytboben ju ollen Reiten, &or=

$üglicty ober $u ber, t>on welker mir fjanbeln, fefjr

befe$t, fo bo§ faum noef) freie ©tunben für bie 6ffent?

liefen Uebungen n>ie für ^Privatunterricht $u erholten

rooren. Der gedf)tboben mar ber einjig gemattete Drt

jum ©flogen, bafjer mugten Sitte, bie bie* üben

wollten, fid> bequemen, bie gorberungen be$ fjab?

füctytigen gectytmeifterd ju befriebigen.

Der töenonce. — gu$$commer©.

Bon Orange, $Bri$, @olt> umfctMungcn,

2)en ®d)ld0cc in Ut £ant>,

(Bei bir ein üirfc gefunden,

2>i'r 0»artt)ia, Eattrlanb!

tommcrtliet.

Gilten Sfnforberungen entfprectyenb, fleißig unb un=

ermübet auf bem gectytboben, eben fo regelmäßig fid)

ouf ber Äneipe einfinbenb, nic^t forg gegen 23efud)enbe,

bie ouf grüfcftöcf, Äoffe ober 2fbenbbrob 3lnfpruc£

mochten, rourbe gudfj* © d) n a b e l — t>orjugiroeife

fo benannt — balb für roürbig befunben unter bie

>3afjt ber SRenoncen ber 5Rardf>io, beren STnfefjen er

Digitized by



Der Stenonce. — guch*commer*. 51

bereinß aU nähere* SWitglieb, ati Sorpöburfch, $u er*

fybfyen t>erfproch, aufgenommen $u werben. Der Sub*

fenior, mit begleichen Aufträgen serfehen, jeigte ihm

feierlich an, bog ifjm 9ltcht$ im ffiege flänbe ju renom

ciren; mit foum verhehlter greube ging ber Srforne

hierauf ein. 93ei mannen Serbinbungen würbe ben

ju erwd^tenben, unb fich boju quolifijirenben 3&ngs

lingen angejeigt, bafj fie, wenn eä ihr ffiunfch fei,

eintreten f&nnten, bei anbern mußten biejenigen, bie

\\d) geneigt fugten, fich melben.

2(n einem ber nächften Sage würbe unfer Slfpirant

mit noch mehreren 2fnbern, bie bie bunte 2Kü(je ber

SKdrfer ju trogen unb fich unter ben Schu| biefer @e*

fellfctyaft ju begeben beabftchtigten, ouf eine Stube

belieben, ouf welcher ba$ feierliche ©efdjäft ber 2fuf*

nähme, StecepHon, Statt finben follte. Die

Verpflichtung ber SRenoncen war bei weitem nid^t fo

feierlich, al* wenn ein neue* SKitglieb in ben engern

»ruberbunb, in ba$ (Sorpä felbft, eintrat. 23ei jener

©elegen^eit waren nur bie brei erflen S^argirten,

ober bie Stellvertreter berfelben jugegen; ber ©es

fretdr, ber britte SEBürbenträger, Verla* ben ollge*

meinen (Somment, ber Senior nahm bann, nachbem

er ben SRecipienten noch einige 93efKmmungen anges

geben unb fie befragt hatte, ob fie biefen nachfommen

wollten unb f6nnten, im ^Bejahungsfälle ba* Sh*en*

wort ab, nach beßem Sßillen fich allen, an fie gefüllten

gorberungen, bem Somment unb anbern fpeciellern

©erorbnungen ju fugen, unb bann war ba* b\i1)ev\Qe
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Äameel — SRenonce, burfte eine wei§e mit orange

unb golb befehle, ober getiefte 9)?üge trogen, hatte

älnfprüc^e auf bie Vertretung unb ben ©cfyufc ber 53er?

binbung, burfte alle ©elage, gefte unb (Sommerfe mit?

feiern, mufjte hierfür aber, wie auch für fonftige 2Iu$?

gaben, gewiffe 33eiträge in bie t>erfdr>iebenen Waffen

jaulen, gür grembenredjnung, neue ©chu£? unb

£ru(5waffen, Uniformen, Gommerfe, 2lufjüge u.
f.
w.

Ratten bie SRenoncen, $war nicht ganj fo oiel, aU bie

engern 93erbinbung$mitglieber, aber nichtd bejlo we?

niger jiemlich beträchtliche Beiträge ju liefern, bie

fidf), je nach *>em 3Bechfet unb häufigem 2ln? ober 2(u$?

fchliejjen bei (Gelegenheit t>ieter fojifpieligen ©elage,

auf $wanjig biö fünfzig Z^aktn jährlich belaufen

fonnten. Diefe Abgaben, wie bie ber ßorpäburfdfjen,

würben &on bem@efretär31
eingetrieben, ber oft Strenge

unb ben Söeijianb ber beiben anbern 93orgefe$ten an?

wenben mu§te, um baö ©elb beizubringen, me§h^lb

feine ©teile bie mühfeligjie unb unbanfbarjle war.

Die innere Einrichtung ber SRarchia — fomit geben

wir im Slllgemeinen bie jeber anbern ©erbinbung an

— war folgenbe: Der Senior nahm bie oberfte ©teile

ein, vertrat fein (Sorpö auf ben ©eniorencont>enten

unb *>or Slmt, h^nbhabte Drbnung unb ©efe|e, wep?

halb man für biefe dfyatQe gern einen gefejten, ge?

achteten unb im Ceben gewanbten ßorpäburfchen

wählte. 2lm ©chluffe jebe$ ©emefler* war bie 5Baf)l

für ba* nächfte Halbjahr, ©timmenmehrheit entfehieb;

ber (Gewählte Fonnte burch abermalige ffiahl feine
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©teile aufö 9teue erhalten unb betreiben. Dem
©enior jlanb ber Sonfenior ober ©ubfenior am nid)*

(ten, f>ie$u nafjm man gero&fjnlicf) einen tüchtigen, reno*

mirten ©cfjWger, ber mit ben ffiaffen, über meldte er,

roie auefy übet ben gecr)tboben bie 2(uffid)t führte, mit

©uetttren unb ©ecunbiren vertraut mar. 3" einem

atten fcallefdfjen Somment som vorigen ©<ku!o wirb

Don biefem @Oargirten geforbert: „ba§ er siel renom;

mire unb in ÄoIIer unb Äanonen einfjergefje." Die

britte, fetyon oben angebeutete ©teile nimmt ber ©c^

fretär, ober ©ubfenior in ben 93erbinbungen, bie ben

jroeiten 93orftefjer Sonfenior nennen, ein; biefer ifl

mit güfcrung ber sprotofolle, ber Sorrefponbenj, ber

Siedlungen, mit ber Söerroafjrung beä 2TrdF>it>ö unb

ber Äaffe — fein grofM 2Infinnen, ba biefe gero6fjn=

ttd) leer ift — unb bem eintreiben ber ©elber beaufs

tragt. 5Benn man ben ©enior mit einem romifd)cn

©ictator vergleichen wollte, fo mürben nod) paffenber

ber ©ubfenior ben ßonful be$ Ärieg* unb ber @e*

fretir ben beä griebenä, ober ber $erroalttmg res

prifentiren.

93ei mannen, befonberä ben $af?(reid)ern lanbäs

mannfdfjaftlicfyen Söerbinbungen befanben ficr) nod)

jroei ßfjargen, bie ber ^Repräsentanten ober 23ierr4tfcc

ober ßneiproarte, roie fie ironice genannt mürben,

©ie mufjten bie brei obern ©teilen, im gälte ber 93er*

tyinberung beren 3nfjaber, vertreten, ben Senioren*

consent biäroeilen befugen, um fiefj 311 einer fj6fjern

2Bürbe oor^ubereiten
;

befonberä lag if)nen aber ob,
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bic Slnorbnung bei (Sommerfen unb bic Drbnung ju

leiten ouf ber Kneipe, bafjer ihr Söeiname. 3m ge*

ro&fjnlicfyen fieben Rotten alle tiefe 93et>orjugten t>or

ben übrigen SWitgliebern feine 3fu$jeichnung, fie trugen

biefelben 2lb$eichen, orangefarbene 9Rü§en mit roeijj

unb golb, jum Unterfchiebe t>on ben Stenoncen, bie

toeifj $ur ©runbfarbe Ratten, unb breifarbige 234nber

mit benfelben Souleuren.

£)ie Gorpaburfcfyen ftanben fich ganj gleich; mos

ralifcfye Ueberlegenheit, längere^ Seben unter ben

©tubirenben unb genauere Söefanntfcfyaft mit beren

treiben, wie auch gr&§ere Uebung in ben ffiaffen

ücrfc^afften freiließ gr6jjere$ 2lnfef>en.

Sine Stufe ju ber fybfye ber getrdumten ©tu*

bentenehre fyatte unfer £etb nun glüeflich erfKegen,

er fafj unb füllte fich afe SRenonce ber SWärfer fchon

etroaä gelten unb fyatte bie erfreuliche Hoffnung gra-

datim immer (j&fjer ju jleigen. Jpitte man ifjm baä

9>rognofKcon geflellt einfl ©eneralfuperintenbent ober

©enior einer 93erbinbung $u roerben — eä jtanb gu

bejroeifeln, über roelcheö @lüdf er fidf> mehr gefreuet

haben m&ctyte. 211$ roürbiger Stenonce ber SKardf)ia

roShnte er fid) fdfjon unenblicf) über bie ©paaren ber

jtameele unb auch über bie Sföitfneipanten, bie auf ber

Äneipe unb bem gechtboben, fo lange fie fich nid)t

biefer ©nabe unnmrbtg beriefen, gebulbet würben,

ergaben, noch einige $t\t unb er burfte auch ba* breis

farbige 95anb tragen, bann ftanben ihm SEBürben unb

©teilen offen! 6$ roar jroar ungewöhnlich, bajj güchfe
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fdjon in ba$ ßorp* aufgenommen würben, bieö miber*

fuhr in ber Kegel nur ben 23ranbfÄctyfen ober 35ram

bern, b. h- ©tubenten im jmeiten ©emejier, boch mar

e$ auch fchon gefchehen unb © ch n o b e l hoffte fidf)

biefer befonbern S^re mürbig ju machen. — SKeiflcn^

theil* fonben bie Aufnahmen neuer Gorpäburfchen

unb SRenoncen beim Anfang eine* ©emejier* ©tatt,

jebe Söerbinbung füllte ba* S3ebürfnifj, für bie bie

£ochfchule serlaffenen SWitglieber neue aufjunehmen,

burd) SRecrutirung ihre *$af)l machfen unb ihre ©runb*

fi$e fortpflanzen $u fefjen.

@in onberer ©runb, nicht ju balb bie güchfe $u

reeipiren, bejlanb barin, ba§ man fo lange, al* mog=

lid) tton ihnen profitiren mollte. 6in alter Jpeibels

berger Somment befinirt ben guch* al*: „ein ©tüd

gfeifdf) ofjne Sinn, ©ifc unb 3*erflanb," ein £allefdf>er

t>on eben jener ^z\X fupplirt noch: „güchfe finb fcfylau,

fie benfen aber nicht." gafl noch ganj fo mürben bie

güchfe ju © ch n a b e l * $e\t betrachtet, fie mußten

$llle* tfjun unb 2llle* geben, waren 23ebiente unb

^ahlmeijler. gür einen guch* mar Sittel gut, ihn

anjuführen unb aufyubeuteln galt al* 5Big. Sllte

£dufer, beren Quellen t>on #aufe t>erfiegt fein mochten,

quartierten fich 6fter* bei güdjfen ein, jefjrten mit

i^nen unb trugen beren Äleibungäjtüdfe ein; abges

tragene, t>erfaufte, ober jerfchlagene £emben mürben

au* ben sollen koffern 9leuangefommener erfejt,

fökfye ©tiefein, beren 9l4(jte nicht mehr jufammen

galten mollten, mürben mit beffern oertaufcht u. f.
m.
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$luf © ch n o b c l * ©arberobe unb ffidfch&orrath

würben ^Aufige Attentate gemocht, bic burch be* S3es

ft^erd ©utmütfjigfeit unb Seichtfinn foft immer ge^

langen, ©eine Äommoben unb Äoffer leerten fid^

täglich mehr ober mürben, au* befonberer @nabe, mit

abgelegten, gänzlich unbrauchbaren Sumpen gefüllt,

bie bei bem Steffeln $urü<fgelaffen waren; enblicb

fam auc^ bie SKeifje an ba* fd^öne 23ett, welche* auch

gan$ unnü£ ba flanb, inbem g e 1 i x von feinen

2Birtfj*leuten eine* erhalten hotte, ^mar entfcf>lo& er

fich nicht gern $u einer 93eriu§erung, hitte e* lieber

verfemt, aber auf ben SRath ffiohfoerfWnbiger, ba§ er

in biefem galle nur blutwenig I6fen würbe, würbe ein

Sfube jum Äauf belieben. 53erbenfen wir bie* uns

ferm guch* nicht fo fefjr, er mufjte nothwenbig Äoller

unb Kanonen haben, jener 3ube befajj beren unb fo

Fonnte er vielleicht recht wohlfeil in ben 93efifc biefc*

nothwenbigen Attribut* eine* forfchen SSurfchen (om=

men. Sine tyolonaife
82 war bei einem leichtfinnigen

©chneibermeifter fchon beftellt, aber bie anbern er*

forberlichen Sachen wollte 9liemanb crebitiren unb

© ch n a b e l * Äaffe war leer. $war hotte er nur

ein Viertel ber auf ber ©dfjule jurüdfgelaffenen ©chul=

ben gebeeft, man fonnte bort warten unb f)\et waren

fo viele bringenbe 2(u*gaben: ba* 23ett mufte alfo

fort, ber Söerfiufer erhielt Voller, Kanonen unb

*Pfunbfporen unb noch einige preufjifche Monarchen

al* 2lequh>alent.

Der nahe §uch*commer*, ber gegen ba* Snbe be*
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erfien 2Mertelja$r$ bed jebeämaligen ©emefler* ges

polten ju werben pflegte, nafcm © n a b e l * Zfa
tigfeit unb 9teugierbe in 2lnfpructy unb befUmmte ifjn *

mittelbar $um 93ettt>erfauf unb onbern 93orbereituns

gen. <£r roollte an jenem (jerrlictyen 5£age ju 9to§ in

tyolonaife mit Äoller, Kanonen unb im «eigen Aipp;

cfyen mit orangenen ©treifen, reidf) mit @olb geflirft

— @eret>i*fappe 33— parabiren, al$ befignirter Sfbjutant

mußte er fidfj einen ©djleppfäbel, \>or 2U(em aber einen

guten Älepper serfcfyaffen. £)ie$ f)ielt fc^rocr; obroofjt

bic £allefcf)en SD?ietf)*gÄule
34

gu ben beffern gefj&ren,

waren bodf> bie ttorjüglicfyern unb erprobteren fctyon

lange Dörfer bejkllt, © cfy n a b e l fcfylug beßljalb ben

t>on fielen 9lnbern betretenen 5Beg ein, fidj eine 9tofi*

nante t>on Seipgig, roofjer aud) mehrere ©taatäroagen

mit ttier unb \ed)i *Pferben befpannt beflellt roaren,

fommen ju laffen. <J$ foftete freiließ triel ©elb, boef)

ein %ud)i barf fjierauf nicfyt fefjen, wenn er nur ben

©lang feiner Serbinbung, t>on benen jebe bie anbere

überfhalen will, erf>6fjt.

©er feierliche 5£ag erfcfyien, 2llle$ mar in Bewegung,

3eber $atte nod) Died ober 3feneä gu beforgen, 9Wanctye$

paßte nic^t, unb mußte nod) seränbert ober umge=

taufet roerben. Um ein Ufjr t>erfamme(ten fiety ffiagen

unb SReiter auf einem bagu geeigneten *pia§e; über

fectySjig SBagen unb fajl eben fo siel Steiter bilbeten ben

anfe^nlictyen «3U9/ &er üon i^ei ©endbarmen unb

einem SRufifcfyor eröffnet mürbe unb bie £auptfhaßen

be* alten £alle unter einer unenblicf)en ^ufctyauergafjl,
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bie burd) ba$ iftere ©efjen i(jre ©c^outufl unb 9teus

gierbe nocfy nicfyt befriebigt Rotten, burc$$og. 3fn ben

erjlen ©ecfydfpdnnern fa§en in bunter Uniform, von

chapeaux d'honneur 36
auf bem befcfyeibenen 9ftücf=

fifje, von mehreren 9teitern in Uniform unb 2fbju*

tönten umgeben, mit rourbiger Haltung, ftolfrnafy

ldffiger SKiene, bie ben fctyulbigen Sfjrfurcfytatribut ber

9Kenge, baä Staunen unb ©offen aU 2(nerfenntnifj

tyrer ©erbienjle fjutbvoll aufnahmen, bie ©enioren

unb anberen Sfjargirten ber verriebenen SBerbinbun;

.

gen; Diejenigen, bie unter ifjnen be$ 9teiten$ funbig,

Ratten fid) auety roo^t (jerabgetaffen einen mogern
sP^iliflergoul ju bejlcigen, unb ot$ 3ugfü(jrer ober

•Sugfctyliejjer ein^erjuflol^iren.

hinter ben jloljen Sogen ber £od)roürbeträger er*

fdfjienen SHer?, bonn $rve\s unb enblicf) oudfj viele

überlobene ßinfpdnner, bie mit fannibatifd)er ©raus

fomfeit, Rieben unb ©freien ju gleichem Stritt mit

ben beffer befpannten vorbern Äaroffen angetrieben

würben. 3" tiefer „guten alten 3eit" (jielt e* ber

SRufenfofjn noety nidfjt unter feiner SBfirbe auf einem

ehrbaren ffinfpdnner fid) ber ÜRüfje beä ©efjend $u

überleben, fpdter jeboefy (nelt man e* für fc^impflicty,

jumat vier SWann Fjocty, fief) $u einem folgen gu&rroerf

}u bequemen.

2Jm meiflen rannte ber in feiner neuen blauen

«Pifeföe
86

, gtdnjenber 9Kü|e, mit fjodj befHefelten, be;

fpornten Potentaten auf ftoljem 9to§ ba^erfprengenbe

gucf>* © <$) n a b e l bie Sfugen ber SKenge, ber tiefet
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liefen ©deinen unb verachteten Äamtele auf fiety ju

jte^en. Äi&n fcfywang er feinen ©ibel, galoppirte auf

feinem braunen, burc$ ben >3al)n ber 3eit fetyon etwa«

fjeruntergefommenen Sngldnber jtolj unb felbftgefdllig

ben hinauf unb herunter, nicfyt aU wenn er Stwaä

ju orbnen ober ju befehlen fjitte, benn wer mürbe auf

ifjn gefjirt fjaben? fonbern um fiefy fo öfter bewunbern

ju laffen unb fein mube* Zfyet in neuen gefAf)rlid)cn

Springen unb CanQaben, bie jwar nic^t gan$ fdjuk

gerecht trofc Sporen unb flachen Säbelhieben fjerauds

famen, abjuquilen.

©lüdflicfjer, »eneibenäwertfjer! meiere Statine

rourbe bir an jenem, bem fcfy6njlen beiner £age ju

Streit! 3Bie flolj blicftejl bu in beinern fjofjen SelbjU

gefügte auf bie tief unter bir ftefjenbe SWenfctyfjeit, waö

waren bie ©rojüen unb SBeifen biefer Srbe im 53ers

gleich ju bir, wie würbejl bu jeglichen, von einer gütigen

gee bir angebotenen £aufch mit ihnen unwillig jurücf;

gewiefen höben, benn wa$ finb ihre greuben, ifjr 2ooö

unb ihr Stanb gegen bie eine* 2lbjutanten bei einem

guch*commer$?

9lacf> langem Umjuge fejten fid) ®agen unb Leiter

enblich gen 8teibeburg, einem SDorf, eine Stunbe t>on

Jpalle entfernt, in ^Bewegung. 9lach 6fterm ©toefen,

weil hier bie gdnjlich unbefannten *Pferbe, bie gejiern

ben lorfwagen, ober eine Äarre gejogen Ratten, heute

merfpinnig parabiren mußten, Unfug anjtellten unb

©iberfpinftigfeit zeigten; bort etwa* am alten, jus

fammengeflieften ffiagenjerbrach ; wohl gar ein be*
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trunfcncr Äutfäer, ober be* gafcren* unfunbiger

©tubio beim 93orfaf>ren umroarf— gelangte bie luftige

Äarat>ane am nafcen ^ie\e ifjrer Steife an, fanb im

fefHicty gefcfymüdften, geräumigen 3Birtf>$&aufe an ft>m=

metrifety georbneten SEafeln *piafc unb solle glafetyen

unb liejj fiefy bunt burd)einanber, jubelnb unb tobenb

nieber.

Dben an fafjen bie Senioren unb ©ubfenioren ale

sprifibe*, fte flimmten bie t>on ber SWufif begleiteten

Cieber an, flopften, wenn ein Sßer* ober ber ©efang

aufboren ober SRufje fjerrfcfyen follte, laut mit i^ren

blanfen ©djligern auf bie £afeln, ba§ ©Idfer unt

glafdjen flirrten, geboten f>errfcf>enb silentium unb

biftirten ba$ t>on ben Slnroefenben, nad) 93erfcfyiebens

(jeit ifjreä Söurfcfyenalterä ju trinfenbe Quantum, wefc

cfje* bie güdjfe flefjenb unb mit entbl6f'tem Raupte,

bie 23ranbfüdf)fe fi£enb mit abgenommener 9Kü§e, ober

fle^enb jene auf bem Äopfe befjaltenb, junge, alte unb

bemooste Surften of)ne Seremoniel leerten, bie @an;

bibaten hingegen an ifyxen eigenen £ifcf>en naef) ©o^ls

gefallen, — ad libitum, — auf baö gegenfeitige unb

allgemeine ©tubentenroofcl trinfen fonnten.

Die Gfjargirten waren in Uniform, bie übrigen in

beliebiger, aber gero6l)nlid) fe^r bunter unb auffallenber

Xxafy. grüner roaren bie Uniformen t>on ber £aupt:

färbe einer äterbinbung, mit ben anbern garben bes

fe$t unb bejtidt; man fafj ba grüne, roeifje unb blaue

3ft6<fe; fpiter mürbe bie* unterfagt unb nur bie roeifce

garbe mit hellblauem 2fu$f$lag unb ©ilber gefKdft,
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gemattet. Died barirte fich oon bem feierlichen Sin*

$uge ber Äronprinjeffin t>on Greußen in £alle, anno

1822. Die ©tubenten wollten hinter ben fünften,

Söehörben unb jungen #ollenferinnen, bie olle ber

hohen 9teu\>ermi^lten ©lud unb Segen wünfehten

unb SfBeihrauch jheuten, nicht jurudfbleiben, erboten

fidr> bie Srloubniß, bie bereinige Sonbeimutter be*

willfommnen $u bürfen, erhielten unter ber Söebingung,

bie* nicht in ben bi* bo^in üblichen Uniformen ju tf>un,

fonbem an tiefen nur bie baierifc^e fianbeäfarbe trogen

$u wollen, bie hohe 93ergunjHgung, liegen, oufcer ben

ÜRdrfern unb Bommern, bie bereit* weiß jur ©runb*

forbe ihrer Uniformen Rotten, 5Eog unb 9tad>t on ben

neu ju fertigenben arbeiten unb erfc^ienen om fjofjen

£age fefltidr) gefc^müdft auf ftattlictyen Stoffen — wenn

ich nicht irre, jehn on ber $af)l mit natürlich eben fo

t>iel Leitern in boierifc^er Uniform, in Unfchulb unb

Xreue, welche t>on jener £eit on beibehalten unb ollein

noch gefiottet würbe. Um jeboch auch a^en Serben

oorleuchten ju laffen trof man bie Sorfehrung, bog

unter ben blauen Sluffchigen, bie nur angehAfelt, ober

angeheftet waren, bie jebeömolige 93erbinbung$farbe

permanent blieb, bie unter bem baierifchen Ueberwurf

in ihrer Steinheit erhalten würbe. Die SMirfer hatten

jene Sluffchlige unb fragen oon orange mit ©olb

bejticft, bie Sorben ber Bommern waren ben baie*

rifchen gleich, blieben baher, bie ©adjfen hotten am
Ärogen bunfelblou mit ©ilber, bie 2luffchWge blieben,

bie anbern SJerbinbungen hatten auf eben biefe 2lrt
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fidf) ttorgefefjen. ©obalb man fid) fieser biinfte, rote

auch bamate in Steibeburg, fielen alebalb bie Ver-

hüllungen be6 Jpeiligtfjum*, bie SBaiern mürben pt&|Kc$

©oc^fen, ÜRirfer, 5Beftpfjalen u.
f.
m. unb prangten

in ber ©eneraläuniform i^red 93anner$. Die Sl&de

fctymüdten ndmlid) icfyte unb unäcfyte, eigene unb ge=

borgte ©enerateepauletten ; ber Stürmer 87
, mit &o&em

meinen geberbufd) unb golbenen Quäjlen, thronte

majeftötifdf) auf bem Raupte, bie gem6f>nlicty flarf unb

ungefdntft mattirten ©djenfel unb resp. 5Baben bedften

meifje, gem6(jnlidf) (eberne inexpressibles, unf6rm^

lietye Äanonen mit riefigen Sporen befcfyloffen unb

trugen ba$ ©anje, bem, mie fiety mo&l t>on felbji &er*

jlefct, ber blanfe sparabefcfyliger nicfyt fehlen burfte.

9lacfybem Wie *Pla{3 genommen unb bebient maren,

mürbe &on ben 9>räfibeä Stufce geboten unb bad fiieb

„S3rüber lagert euefy im greife, trinft naefy alter 5B4ter

2Beife" nad> einem 9>rdlubium be* SKufifd^ord ange*

ßimmt. 9lad^ S3eenbigung be* ©efange* rief einer

ber 93orfi£enben feinen Kollegen $u: „©cfymolli*
88

93rü*

ber sprdfibea!" biefe antworteten mit „gibucit!"
89

jener

manbte fiety barauf an bie SWenge mit ,,©d)molli* i(jr

Herren!" meldte* mit (junbertftimmigen, uberlauten

„gibucit!" ermiebert mürbe. 9la<$&er mußten bie

* güc^fe, auf fetyon angegebene 2lrt, SSerfc^ig, unb alle

9(nmefenbe gemiffe Quanta trinfen, bann mürbe ©iefer

unb 3ener noety e#ra mit einigen ©Ufern begludt —
r e c o m m a n b i r t

40 — unb enblicty mit „exest,

colloquium!", tiefer erjle 2fct gefcfyloffen. 9Jocf>
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einige fiieber, meift au* ber guten alten $t\t, mie:

„93om £o(jen Dltjmp fjerab" unb „2Bo jur froren

geierjhinbe" u.
f.
mv würben mit benfelben, ober 4(jns

liefen Zeremonien gefungen, bajmifdjen triel ge*

fprocfyen unb noety mefcr getrunfen. ijieburdj, mie

burety ben erfcfyredlicfyen £abaf$qualm, ber aui bem

niebern ©aale feinen Sluägang finben tonnte, mürben

naety unb naety fetyon Siele luftig unb feiig, ein -Sttytn,

bog man mit ben nodfj übrigen ©ebrducfyen unb Seres

monien eilen miffe. Sin alte*, fibele* £au* ergriff

einen ©tu&l, nafjm bie fieljne t>orne, fejte \\<fy ge^

jiiefelt unb gefpornt, bemalt unb mit einem ©djläger

bewaffnet, auf fein &6ljerne* *Pferb unb er6ffnete

ben „gu<$*ritt". Äraffe unb 23ranbfuctyfe mujjten auf

gleiten Stoffen bem SJorreiter folgen, ber balb lang;

fam, balb galoppirenb unter lautem ©elidier, tollen

©treiben unb na<# bem Safte bed Siebe* „3Ba* fommt

bort t>on ber um Xifö unb 95dnfe in t>erfc^iebe-

nen SEouren fcerumfprengte. 9la$ Söeenbigung biefe*

ermubenben, tollen SRitte* mürben bie güdjfe, be*

fonbert bie 93ranbfü<tyfe, ober 93renner, ba&er aud)

i&r 9lame, gebrannt. Die Altern Jjiufer bil*

beten ein ©palier, bemaffneten fic£ mit ellenlangen,

mit SEalg unb Del beförderten gibibu* — man fcAtte

glauben f6nnen, bog bie armen güc^fe ©piegrut&en r

laufen follten! — jimbeten fie an unb fugten ben

jejt au* einer 9tebenfhibe burefy ifjre Steide getriebenen

gucken bie Jpaare ju fengen. 2Belc$e* 2fagen unb

Kennen, £oben unb ßacfyen, Balgen unb (Entrinnen
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erljob fid> jejt, mon glaubte ficty in ein SEollfjau* t>ers

fe$t. Die „flauen güdjjfe" Ratten ©töfer unb Ärige

t>oll 93ier Aber ifcre ipdupter gegoffen um baä leidet

jfinbbare £aar ju retten, aber gut mit Staig Derfeljene

papierene unb fjoljerne gibibu* machten jene Wox*

feljrungen bod) ju ©ctyanben.

211$ genug getobt, gelärmt unb getrunfen, würbe

bei einbrecfyenbem 2(benb jum fianbetoater gefcfyritten.

©er gorm nadj wirb biefe feierliche Jpanblung bei

93urfcfyen unb fianbämannfdpaftern ganj gleich be*

gangen, jene laffen jebocty in bem Siebe manche ©teilen

au* ober serinbern biefelben, fie laffen weber ifjre

gürjlen leben nocty nennen fie beren 9lamen, fub?

ftituiren bagegen brofjenbe unb fcfymd^enbe Sin*

fdjiebfel.

W\t Stufte unb ffiurbe wie ber Anfang: „2(lled

fcftweige, jeber neige, ernjten 5£6nen je$t fein Dfjr",

befiehlt, wirb ber 2anbe*t>ater begangen: bie tyxfc

fibe*, jejt mefjrentfjeil* nur bie erjlen ßfjargirteu,

auger in bem galle, bafj biefe ju fcf)led)t fingen, teilen

bie Slnwefenben in gleiche Steile, unb orbnen bie

*J>li£e fo, bajj jeber feinem vis ä vis gerabe gegenüber

fijt unb fo verbleibt, flellen ficty bann, je &wei, an bie

obern unb untern Snben ber £afeln, baj$ ieber ein

Viertel feine* £ifdf>e$ Aberfommt. 9tacft ber 3a(jl ber

2lnwefenben werben jwei bis fecfy* unb meftr Xafeln

georbnet unb befejt. SXit fpi| gefcfjliffenen ©Klägern

Mu(je gebietenb unb ben Saft auf ben Xifrf>cn an-

beutenb fingen bie 9>rifibe* allein bie erjte ©tropfe.
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färeiten tonn linf* unb red)td $u i&ren 9tac$barn,

flogen mit biefen bie ©lifer an unb fingen, 311 if>nen

gelehrt: „9limm ben S3ecfyer, moderet ^ecfyer, t>aters

Wnbfcfyen Sßemeä t>oll; nimm ben ©eiliger in bie

ßinfe, bof>r ifjn burety ben #ut*) unb trinfe auf bei

Saterlanbeä 3Bofjl!" Der fo fingenb Slngerebete tfjut

ba* SBegefjrte, legt, nadfjbem bie Sföüfce burdf)l&ctyert

unb bte auf bie ©lodfe**) gehoben, bie beiben erflen

ginger feiner Siebten auf bie Glinge, unb fingt Solo:

„3f<# burcfybofjr' ben fyut unb fdfrro&re, Ratten will id)

fiet* auf S&re, flet* ein flotter Surfte fein", £>iefe

sprocebur mirb bei alten 2lnn>efenben t>on ben &ers

fdjiebenen ^Prdftbed roieberfjolt, bie mit einem 3>eben,

wenn audf) naefy belieben wenig ober mefjr trinfen

unb baburdfj oft fo fjinfällig werben, bafj fie iftr 2lmt

nietyt t>erric$ten, ober sollenben f&nnen. SRactybem bie

5Ru§en ber SKenge burcfyl&cfyert unb an bem Seliger

befinblid) finb, treten an jebem Stifcfyenbe bie *Prifibe$

auf ©tttljle unb burd)bof)ren gegenfeitig i$re $opf=

bebedfungen, med)feln bann bie ©cfyldger unb 5Kügen

unb teilen fie, bem ©egenüberfifcenben bie oberfte

SRifce &inreid)enb unb ben ©eiliger auf beffen £aupt

*) 3U je&iger B*ü fallt* man „butd) bie 9Küfce" fagen.

**) 3n Jpalle fjat man ©lotfenfd)ldger, bagegen auf ben

meifhm anbern Unwerfttdten, mo Jptebcomment ift, Äotb=

földger. SHefe fjaben jur Detfung unb jum Satiren einen

mit SBled) gefutterten eifernen Äorb, jene nur eine nad[>

ber Jpanb ju gebogene platte, ©lorte, eine tyatirltange

unb nur einen 93ügel.

Der fcrotfdK @tut>ent. 5
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legenb, nrieber au$. 23ei bicfem 2Tct fingen fie: „So

nimm ihn hin, bein fyaupt null ich bebeefen, unb barauf

ben ©chliger fheden, e$ leb* auch biefer SSruber hoch,

ein £unböfott, ber ihn fchimpfen foll"; bann fällt ber

CEfjor ein: ,,©o lange wir ihn fennen, rooll'n tt>ir ihn

Söruber nennen, e* leb' auch u. f.
ro." ©o ber Steide

nach bei 3>ebem, unb fjiermt tjl ber Sanbetoater unb

gewöhnlich auch ber Sommert befchloffen, ba ed nun

3ebem freijlefjt, noch $u bleiben, ober aufzubrechen.

SMele bie be$ £drmen$ überbrüffig finb, ober bei immer

häufigem 9t4ufdf>en
41 £änbel befürchten, machen fich

fort, Staufs unb Strunfenbolbe bleiben ; © ch n a b e l

blieb. Die ©achfen unb SRärfer flanben ju jener $e\t

in einem feinbfeltgen 93erhättm£ unb fjatten wohl

gegenfeitig fich vorgenommen auf bem guchöcommerä,

— roie alle öffentlichen ©elage unb geierlictyfeiten eine

(Gelegenheit barbieten fich &u reiben, unb Duelle ju

contrahiren, — hart an einanber $u fommen.

j?elb © d) n a b e l fj<me bied gemerft ober ge(j6rt

unb fogleich befchloffen fid^> auch e*nen hn „fangen."

Der jtüfjne forfcht nicht lange: ein unglüeflicher, f)axmz

lofer ©achfenfuch^ mürbe aufä Äorn genommen unb

berüchtigt feinen blutbürjligen ©egner, ber ihm, ba*

fonnte ber ©achfe befchro6ren, boch gar nicht üorge=

trunfen hotte, nicht nachgetrunfen $u höben. 9tadf)

einigen £in* unb SBiberreben, unb ben hHf*en/ e*ns

bringlichflen SBerficherungen von Seiten be$ unents

fdjloffenen, friebfertigen ©achfen brummte ber tief?

gefränfte Schnabel einen bummen^ungen 42
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auf, meldte* ©ort baä Duell unb bie S&renreinigung

bebingt
43

.

Söalb mar unfer junger £elb burch @rog unb

spunfeh fertig unb fiel ob. Die fd^6ne ^Mfefche, bie

faubere Sföüfce! ^e glecfen, bie be$ (Sigenthümer*

ret>oltirenber SKogen nicht gemocht, entfianben jejt

auf bem 23oben burch t>erfdf)ütteteä Söier, *J)unfch unb

©ein, ober burch anbere Unfjolbe, benen ber gud)$ in

feiner unglüilid^en Sage jum ©puefnapf biente. 2Bie

trojiloä mar nicht be$ anbern -üKorgenä gelij:, al$ er

feine entjlellte, befchmufcte tyolonaife — bie beiläufig

48 &hlr. 20 ©übergroßen foflete — unb bie faum

fenntlidfje, geftern noch fo gldnjenbe 5)iü|e betrachtete,

aber nun t>iet mitber unb fdjimpfenber trat ber mürbige

©tiefelmichfer £rau$ — £ru$, ©ictyen*, Äalniäft) be*

namät, ber gr6§te ©pifcbube bed neunzehnten 3af)rs

hunbert*, aber, obmofcl bie* befannt, ben gucken ben*

noch unentbehrlich — auf, ber fidj unterfing in berben

2ludbrü<fen „feinen £errn" ju rüffeln unb über bie

lange fchmierige Arbeit, bie {ebenfalls extra ju ho-

noriren fei, ju flogen.

93om (Sommer* fonnte © ch n a b e l nicht ^eims

reiten, fein *Pferb mochte auch *>on einem anbern,

weniger Slrunfenen fchon fortgetrabt fein. Darum
fonnte fich ber fblje SReiter t>om Nachmittag nicht

fummern, millenlod mürbe er in einen armfeligen

ßinfpdnner gepaeft unb nach #alle fpebirt. Durch baä

Mitteln be* Äorbmagen* unb burch bie frifche SRacht«

luft mar er bei feiner Slnfunft in ber gjtufenftabt in

5*
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fo meit mietet ju gefommen, unb feiner freiwilligen

23emegung mächtig, bog e$ ein 23efannter unternahm

ihn ju §ufj nach £aufe ju bef6rbem. Slaumelnb unb

um fein potitifcfje* ©leichgemicht ju erholten ober ju

gewinnen an ben Käufern fich ^altenb, mefföalb er

t>on 3Bi|lingen anbern £ag* ein guter fyauifyaltet ge*

nonnt mürbe, fom er ohne Unfall in feine SBohnung,

entfleibete fich mit jjilfe feinet ^Begleiter* unb ber

$ü$tigen Jpauämagb, bie ber ©chäfer fein £au*billarb

titulierte, unb fcfylief, &on feinem früheren ©lanje unb

fpitern galle bunfle (Erinnerungen in fein jerriffene*

innere, in bem eine förmliche Prügelei ^errfd^te unb

ein oermorrner ©ebanfe ben anbern jagte, $urutfs

rufenb, fanft ein, um mit einem fürchterlichen Äafcen*

jammer 44
ju ermaßen.

©tebente* ÄapiteL

<Sd)t\abeU »iffenfc^aftHc^e MuSbilbung unb fein fonfüger

©anbei.

Ter QSurfdt muff irCi SoUegium,

Datf er auba bte 2ßtfTenfd)aft erfdmappe,

Unb fei ber $fab jur fficü&ett nod) fo frumro,

$r trägt fit fort in feiner — SWttppe.

(§ommer*lteb.

ie jtanb e$ aber, fo mirb man fragen, um unfere*

gelben ©tubium, um feinen ^rioatfleiß unb ben

Sollegienbefuch? hierüber ifl nicht t>iel $u berieten,

roeil ba&on nur menig, mit S3ebauern müffen mir hin*
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jufugen, fafl gor nid^t* ba mar. SSlaä) einet unter ©tu*

benten Ijduftg gefj&rten Behauptung, bie enbli<h al*

SBafjrheit angenommen ijt, fcat ber ©tubirenbe im

erjten 3fahre feine* Unmerfitctt*leben* nicht gor n&tfjig,

fich mit ben SEBiffenfchaften abzugeben, baju hflt er

noch fpetter hinttngliche Jett, t>orerji fett er ba* Ceben

fennen lernen unb genießen, fich h&cfyften* einen

Ueberblicf t>on feiner SBiffenfchaft oerfd^affen, fpAter

— ber junge SSurfch oinbicirt mohl auch noch foldfje

9cachficht — fann er bann mit Srnjl unb §lei§ fein

©tubium betreiben.

SDiefe Slnfic^t mag auety mirflich etwa* für fich

haben, benn mie oft fehen mir angefjenbe, fidf) felbft

überlaffene ©tubirenbe in ber ffia&l ber Soflegia, in

ber änorbnung ihre* 9>rmatflei§e* falfctye ffiege eins

fragen, mie linfifch bewegen fich Slnbere im JCeben

unb finb nur hinter bem 95üd^ertifd^e §u £aufe, mögen

gelehrt fein unb Reißen, haben aber fein praftifche*

latent unb nfifcen fomit nur wenig. @* märe jebem

angehenben Jpochfchüler ein magrer greunb, ber au*

(Erfahrung ratzen f6nnte, ober ein leitenber afabe*

mifd^er fiehrer, ber fich feiner annähme, ober enblich

nur eine Heine, audfü&rfid^e ©chrift, bie ihm al* ffieg*

meifer bienen f&nnte, ju münfehen, bann mürben mir

nicht fo ^4ufig Gelegenheit hoben junge SKdnner au*

biefem ©tanbe ju fehen, bie fo gan$ ihren $rved \>ex-

fehlt haben.

3ene ermähnte SRegel mürbe pünfltuh t>on © df) n a *

bei befolgt: er mollte erft ba* fieben, nach feinem
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Dafürhalten ba$ 93urfd)enleben, fennen lernen unb

genießen unb bann fpiter einmal ber S^eologie 06=

liegen. 93on *Prit>atflei§ mar gar nid^t bie Siebe, er

fjatte nic^t einmal $z\t ein 25ud) ju lefen ; feine %lafy

liffigfeit unb fein fieic^tfinn gingen fo meit, baß er

t>erfiumte ein Sollegium ju belegen, beren man ben

afabemifctyen ©efefcen jufolge bod) jmei belegen
mußte, — von f) 6 r e n Fonnte feine SRebe fein, ba

bie theologifctyen Slubitorien fo überfüllt maren, bog

man gefclenbe nid^t vermißte. — Die golge bat>on

mar, bog ber ©aumfelige t>or 2lmt citirt mürbe unb

einen Vermeid erhielt, er machte jmar Slu^flüd^te unb

Sntfcfyulbigungen: burcty 9lothmenbigfeit bebingte*

fpiteä Äommen, ßranffjeit, *Prmatflei§ u.
f.
m., erhielt

aber beffen ungeachtet bie SBeifung binnen jmei £agen

$mei ttollegia ju belegen, Da fjalf nun fein ©äumen,

er entfdjloß fid) bie mofjlfeiljten feiner gacultit $u

erfragen unb anjune^men, ba eä ifjm gleich galt, 2Ba$

unb bei ®em er f)6ren mochte. Sin ejegetifche* unb

tf;eologifch*enct)clopäbifche$ mürben, ati feinen 2ln*

forberungen genügenb, ermifjlt unb belegt, älber

© n a b e l fyatte fein @elb unb ber Sfohannimechfel

mar noch nicht ba! 3fn meliorem fortunam, ober bte

SRichaelte ftunben laffen, rieth ein greunb unb ber

Math n><tt gut unb mürbe befolgt. 3Rit fernerem J?ers

jen unb einem gemiffen ©chaamgefühle braute g e l i j:

t>or feinen ßehrern, einem mürbigen unb einem minber

mürbigen ^rofeffor, fein 2lnfuctyen t>or; benn ma$

follten biefe SRdnner \>on ihm, bem guchfe, ber fdjon
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fiunben lieg, für eine Sföeinung foffen? Dodfr bie ßeute

gingen auf be* ©upplifanten 33orflellungen unb »es

tfceuerungen ein, unb biefer mar nun „gebotfen" 46
.

3n ba* ejegetifd)e Sollegium ging er in ber Zfyat

einige 9Kole, fdfjoffteficty eine neue SRappe
46 unb mehrere

Sogen fc^in gefaltete* *Panbectenpapier on: aber bie

jr>i|e roar §u grog, ba* Sollegium überfüllt unb nrirf*

\\d) bisweilen audj langweilig. 3fn ber Snct)clop4bie

roar ber lieberlicfye Kropf ober nie, er geftanb fpiter

efjrlicty ein, bog er nie gewußt fcitte wo unb mann

fie gelefen wäre. £)b bie6 woljl ein triftiger Sntfctyulbis

gungägrunb fein follte?

&od) ftatt in bem Kollegium

£rieb er in Kneipen fid) Ijetum,

O 3erum! 3erum, 3erum!
O quae mutatio rerum

!

Der *J>oet biefe* Siebe* f)at e* entweber ouf

© <f) n a b e 1 , ober bodj feine* ©leiten gebietet,

befolgt würbe e* t>on Srflerem wenigfien* pünftlicty.

Da war feine nur (jalb anftänbige Kneipe in unb um
#alle, fein gr&jjere* ©aftyau*, fein SSillarb, bie guefy*

© d) n a b e 1 nic^t au* Srfafjrung fennen follte; olle

Slbler unb Söwen, alle 2Birtft*fj4ufer »on ber Sude

bi* jum Kronprinzen wugte er ifjrer geograpfjifdfjen

Sage unb ber ©üte unb 5Bof>lfeilf)eit ber ©etrdnfe

nadf) anjugeben: auf allen 93ergnügung*6rtern unb

£anjpl4§en wugte er SSefctyeib, in Diemifc, spaffenborf,

©iebidfjenjtein u.
f.
w. fonnte er nic^t nur bie t>erfd)ie*

benen ©Renten, fonbern and) bie „patentften 23efen"
47
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— bem £an$ unb anbern Vergnügungen nadjgefcenbe

grauen$immer, 3ungfern! — angeben, er mar einer

ifjrer beliebteren unb flotteflen SEdnjer unb bobei fo

galant, ba§ er, wenn er nicfyt etwa $u betrunfen, gewifc

eine Dame nacty jpaufe begleitete, ©ie oft (jat ber

feufdfje SRonb — ber nur ju © cfy n a b e T* 93erbruj$

fd)ien unb leuchtete — ba* aärtlidjjte ©eflüjler, ©e^

fWnbniffe ebler ©eelen, £iebe*at(jmenbe Äüffe unb

Drücfe t>on unferm gelij: unb tiefer unb jener

Donna belauften müffen, barob er gern fein Ijelle*

Slntlifc ^Atte verbergen m6gen.

„D ba§ fie eroig grünenb bliebe, bie f<$6ne $eit

ber jungen Siebe!" rief mit *J)atfjoö ©c!) na bei.

„SRadjen ©ie mid) nur nicfyt unglüdflicfy" erwieberte

mit ©cfyüdf)tern$eit ber umfcfylungene Snget. „3$
bitt 3&nen, ein fo arme* 5Käbdf>en, wie unfer ein*!"

„Du bijl ein gngel 48
, Äinb, Di<$ ober ßeine!"—Die*

waren bie ßidjtfeiten ber jarten Siebe unfere* gelben;

wie t>iel ©ctyattenfeiten wdren bagegen ju be*

rühren? SJerratfjene, übel belohnte *3Aft!i<$teit) Der*

geblidj)e* SBarten bei fd^led^tem unb faltem ffietter,

Slnfü&rungen, manche Straft Prügel, SBaterfreuben

— bodf> mir verlieren un* ju weit unb berieten wo^l

gar ©efceimniffe, bie © c$ n a b e l nie befannt roiffen

m6cf>te, unb bie er nur genauen 23efannten, biefe

freiließ bann wieber ben irrigen, t>ertrauete.

©ctynabel* £eben*weife, ganj biefelbe, wie

fie fo t>iele ©tubenten *>or i&m unb mit i&m führten

unb naety ifjm führen werben, war lurj folgenbe.
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©pdt aufgeflanben, benn ba er erfl fpät unb meift

beraufcfyt nad) Jpaufe fam, mujjte er boety bie vor SRitter?

nacfyt, reo ber Schlaf om fldrfenbjten fein foll, t>er=

lornen ©tunben SKorgen* einholen unb ben Staufs

t>erfd^lafen ! bann im Äafcenjammer einige Staffen

Kaffee getrunfen unb eine pfeife geraucht, bie in

biefem «3uftonbe nicfyt immer munben wollte; frifetye

fiuft war bagegen ^utriglicber, alfo ausgegangen,

©alb mar e$ ein grü^flücf, meldrje* befugt unb ba$

©efcfydft vom verfloffenen Slbenb mieber begonnen

würbe, balb er£eif<fyte ein JDuell bie ©egenmart unb

fpornte bie 9leugierbe, balb mürben auf bem SWarfte

53erf4ufer unb Käuferinnen begafft, ober nur jum

Zeitvertreibe *Poflo gefaxt unb „g e b 4 m m e r t"
49

.

Die meift fd^Ied^te Kofi feffette nidfjt lange an ber SEafel;

naety ifjr mürbe ber gectytboben befugt unb nun nadf>

biefer pfjt>fifdf>en 2lnjtrengung, ober ber geifiigen beim

gründe, m4fjrenb ber £i|e ein ©ctyl4fcf>en gemalt,

ba$ jugleicty bie bei ber 9tadjtrufje nietyt gemonnenen

Kr4fte erfejte unb neue für ben 2lbenb erzeugte. 9lad>s

bem ber ©eftörfte fiety vom ©opfca erhoben, mürbe

vielleicht gebabet, ober ein Söefannter befugt unb

bann ging ed jur Kneipe, biämeilen nadf) Kr6llmi|,

öfter jeboc$ freute man biefen SBeg unb blieb in ber

©tabt 9U$t immer mürbe bie eigene Kneipe be*

fucfyt, oft beglürfte man anbere SJerbtnbungte, SJer*

gnügung^Derter — Sorpäfneipen — mit feiner ©es

genmart, ma* ben SJortfjeil gem4fjrte, ben ganzen

2fbenb f>inburcf> nidjt au$ feinem Beutel, fonbern auf
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bie grembenredfjnung be* befugten Sorp* fneipen

ju bürfen. galt aü ßfcrenpunft, bic @4fte gut

aufzunehmen, tüchtig mit Sffen ut)b ©etrinfen $u

regaliren, unb nad) Gräften ihnen jujutrinfcn, eine

golge bot>on mar fafi jebeämatige Xrunfenheit auf

beiben ©eiten : SBirthe, roie @4fte erlogen bem ©eifte

ber metfjobifch eingegoffenen ©etrinfe. STOan tranf

ftd^ gegenfeitig nicht nur ein halbe* ober ganje* ©laä

t>or, roaä binnen fünf SRinuten nachgetrunfen werben

mußte, fonbern contrahirte auch Söierfcanbale 50
,

b. h« man fleigerte t>on einem falben Olafe bid auf

ttier unb acht gan$e, bie t>on beiben (Kontrahenten unter

3u$iehung *>on ©efunbanten, meldte ba$ Quantum

gleichmäßig sertheilen, jum Seeren beffelben fom*

manbiren unb bad SHefultat be$ beffern ober fdjlechtern

£rin!en$ proflamiren mußten, getrunfen mürben. Der

Söefiegte mar angefchiffen; bieä bulbete fein

©efunbant nicht, unb e$ entftanb eine neue 25 i e r *

f e h b e. Die t>erfd^iebenen Steigerungen hatten gar

fonberbare 9lamen; ber Strinfluflige nannte ben ©egner

ben er ä faire nehmen mollte „g e l e h r t!", üerfpürte

biefer mit bem jperauäforberer gleite Cufl unb 2lm

lagen, fo antwortete er: „© o f t o r!", bie* bezeichnete

ein gan$e$, jenes ein ^albeö @la$, boety fonnte er burch

bie Srfldrung „g e f o r b e r t!" einem grißern Guans

tum unb ber gortfefcung ber gehbe vorbeugen. SEBeitere

©türje, bie &on burfHgen Sieuten oft gebraust rour*

ben, maren „ty a b jl", jmei ©läfer, „€$tiften$ei*
ober älmtmann" t>ier, „® Ott ei ade t" acht
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©lifer. ©ie&e ben j?allefc$en unb 3enaifd)en »ier*

comment". Ueber baä in SMerfactyen ju beobacfytenbe

Serfafjren ejriftirten ndmlic^ audf> gcroiffe gormati*

titen unb Kegeln: bie in bem 23iercomment nieber*

getegt waren : ba gab e$ 93iercom>ente, bie ©trafen

— 23iert>erfchijj, pro poena trin!en, Sierfefcen, b. i. be*

jaulen — unb SOermeife — SRüffel— erteilten, „Sr

fjat ben SSiercomment lod" galt fefjr mel, unb fonnte,

ba biefer ßobej: fefjr complicirt mar, faß nur t>on alten,

auf SMerbinfen ergrauten Käufern gerühmt werben.

5Bie bie gütige überhaupt Don ben filtern ©tu*

beuten in jeber £infid>t benujt, ausgesogen unb mo&l

gar nod) aufgewogen mürben, fo gefctyafc bieö befonber*

aud) auf ben Äneipen unb in Jpinfid^t be$ SMercom*

ment*. SDiefer, obwohl er gefdjrieben, auf einigen

Unmerfitdten fogar gebrudft mar, follte bo<$ ex usu

erlernt merben, mürbe ben Peulingen per ©emefier

ein 5Ral, ober gar nid)t sorgelefen, befjfjalb aud) fefjr

oft gegen ifjn r>erjlo§en. Die güctyfe traten unb

mußten bie* am fcftejlen tfjun, Söierflrafen unb Söiers

fefcen mar bafjer t$r läufige* £00$, fonnte man i^nen

bieä nicfyt auf rechtlichem ffiege bereiten, fo traten

rcofjl Sinige ^ufammen, befiac^en falfd)e ^eugen, bte

putirten bem guctyfe fein guteä Stecht ab, unb biefer

mar „r e i f" $um 23ieroerfdfji§, $u brei glafcfyen ober

ju einem Viertel; meiere* S3ier fid) bie ^Mernc^ter in

©efellfc^aft be$ 93erurtfjeilten, ber d\i* fjofjer ©nabe

son feinem bellten 23ier mittrinfen burfte, mo&l

febmedfen liegen.
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2lu§erbem Rotten bie güchfe noch wele anbere

onera oller 9lrt: fie mußten mit Zabel tvof}\ t>erfe&en

auf ber Kneipe erfcheinen, alten Surften oon biefem

mittheilen, tvoty. gar noch beren «pfeifen flopfen, fonfi

brofjte ifjnen ein ober jroei oolle ©lad $8ier, bie fie

jur ©träfe ihreä Ungefjorfamä auf ©efjeiß beä alten

Söurfchen trinfen mußten. 2lußer sielen anbern ©ienfb

leifhxngen mußten fie bie ju einem Duett nötigen

©chufc* unb SCrufcroaffen — eine ziemliche Söürbe —
an ben bezeichneten Drt bed Duells fRaffen—-fchleps

pen — bie ftumpfen Clingen $um Schleifen beforgen,

ben Doftor beflellen unb SfBege aller 21rt gehen; e$

fehlte noc^, baß man fie ju wirtlichen 93otenlaufern

benu$te. 3°^en un& immer jaulen mürbe, nrie fetyon

früher gefagt, al$ per se flar t>on ihnen fletö geforbert,

befonber* nahm man bie* bei 2lu*fa&rten unb ßujb

partien in 21nfpructy.

3n Stalle finb mehr, aU auf ben meijlen beutfdjen

Unfoerfitäten Sluafahrten unb 2fu*ritte an ber SEage«*

orbnung, ziemlich 9ute SKiethäpferbe unb leibliche

SBagen beginfKgen biefe fiujlbarfeit eben fo fehr, alö

bie trefflichen SEBege unb t>iele entlegenere Sergnü*

gungäörter. Die Umgegenb t>on jpalle tfl eben fo

fruchtbar, lejterer SJorjug macht gutter unb tyferbe

wohlfeil, unb bie »ereitmilligfeit ber 93ermiether —
xux it-oxrjv ^P^ilifler, ober «Pferbephilifler — Ste

fannten ju borgen, erleichtert bad häufige Sluäfafjren

unb SReiten. @ero6hnlich finb e* nneber bie guchfe,

welche entmeber noch &e * ^affe finb, ober Srebit —
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*P u tn p
62 — fjaben, bie bcn ffiagen bejahten —

f c c n — muffen. 91ad) einem fibelen grft^flürf,

ober bei fonfNgen Sßorfommenheiten unb fdj)6nem

SBetter wirb häufig eine 2lu$fahrt oeranflaltet, unb ba

heifjt e$: „2Ber fejt einen SBagen?" ober, tvai eben

fo triel befagt: „5Ber hat bei 2llidfe, bei »eper, ober bei

9>abfl 9>ump?" SDlelbet fich Stiemanb, fo wirb ein

gudjä befignirt unb muß unter bem SBerfprechen jeh*5

frei gegolten $u werben, ober fahren ju bürfen, einen

2Bagen fyoien unb gleich ober fpdter bejahen.

Der speteräberg, bie einjige beträchtliche Jp&fje in

ber $<dfef$en ©egenb, SJierfeburg, bie aSreifjahn*

fchenfe, ba* ©aflfjau* jum Sattel, roofelbfl bie SJWrfer

i^re 9>rtoatcommerfe ju holten pflegten, Cauchftobt,

felbfl fieipjig finb bie gew&hnlichften Derter, wohin

ber höllefche 9Rufenfohn ju 3to§ unb 3Bagen fich bes

gibt, um feine ©orgen ju t>ergeffen, feinen gleifj ju

belohnen unb fem t>on bem ©ewühle ber ftinfenben

©tobt feinet jugenblichen Sebent fich iu freuen.

© ch n o b e 1 mar bei biefen (Gelegenheiten, beren

er nicht gern eine serfiumte, immer ber Srße. 3U

Sftofj, wa$ er fcorjog, ba er fo be$ 5Bagenfe|en$ fich

überhob, unb boch unmöglich ein alter SBurfch ba$ $R\U

reiten auf bemfelben @aule in 2lnfprud) nehmen

Fonnte, unb $u ffiagen, bann gewöhnlich Äutfcher,

üRiether unb SSe^hler, befugte ber „gute, ber pridfjs

tige guch* © ch n a b e 1" ^Aufig bie Umgegenb be*

5Rufenfi$e$ unb bie biefem näh** unb entfernter ge*

legenen Dörfer unb ©tibte. Sluch SauchjWbt, ein

Digitized by Google



78

. w

Siebente* Kapitel.

23ab brei ©tunben von £alle, fam an bie SKeifje; fjdtte

toä) unfer junger greunb biefen Drt nie fennen lernen!

£* erging i$m, wie fo bieten Slnbern, bie an ber bortigen

23anf $u gewinnen hofften; 2Tu^ftd^t auf ©etvinn unb

baburd) auf @enu§ unb greuben $og eben fo fefcr on,

al* ba* ©ringen b6*n>iltiger ©liubiger baju trieb,

jjatte © c$ n a b e l audO nocfy nidjjt enorme ©cfyulben,

fo brüdten tyn bocfy bie fctyon in ipalle contra^irten,

nod? mefjr ober bie auf bem ©pmnafium nodf? $u be*

jafjlenben. ©er 3o(janniroecfyfet fam, reifte aber jur

Tilgung jener ©Bulben nicfyt fcin, unb roa* blieb bann

bi* ÜRicf)eali? 2ttfo nadf> 2au#dbt, ba blinft unb

tvinft ba* ©olb, ba* ©lief mirb boefy ein 5Ral günftig

fein! SKit einem alten, bemoosten Jpaufe, ba* al*

fdjlauer unb erfahrner ©pieler galt, bi* ©ato aber nod)

immer verloren fjatte, machte © ety n a b e l SJtoitte;

ber Weitere, ber nadf> feiner 93erfidfjerung eine ganj

neue Söeredjnung gemalt unb $um ©dfrreden be*

Söanfljalter* bie* SJlal unfehlbar bebeutenb jie^en

würbe, befam von bem betörten gelt?: fo unb fo

viele blanfe Greußen, vereinigte mit biefen feine viel*

leidet nid^t fo jaljlreicfyen £ilf*truppen, fejte fiefy an ben

grünen Slifcfy, erhielt ein S3uc£, fpielte, bog, t>erlor,

gewann, verlor, boublirte, wieberfjolte bie*, unb in

weniger al* einer ©tunbe war feine 2krec£nung unb

bie gemeinfd^aftlid^e $affe ju ©d^anben! ©er hinter

i&m jiefjenbe SWoitier fnirfctyte vor SButfc, benn laut

burfte er feine 23o*fjeit in bem ©pielfaale boefy nic^t

au*laffen; ber unglüdlic^e ©pieler tr&ftete i&n jebodj,
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t>erfichernb, bog e$ ein anber SRal gemig beffer gehen

follte. Darauf mürben bie getdufd)ten Hoffnungen,

ber SIerger, alle gemalten Berechnungen, ma$ mit

bem gewonnenen ©elbe ju beginnen? unb alle fiufts

fdfrt&ffer in einigen oon © df> n a b e l treuer be;

jagten glafcfjen gefeierter fiiebfrauenmilch erfduft

unb fpdter in ber bunfeln Slllee, in meldper meige ©es

ftalten au* £alle, SKerfeburg unb Seipjig forum*

hüpften unb fchlüpften, gdn$lich t>ergeffen.

9lodj tterberblidjer, alt fiauchftdbt, mar für bie

hallefchen SKufenf6hne ba* acht ©tunben entfernte

ßeipjig, ein ma(jre$ ©obom unb ©omorrfja. 3fn

jenem ß. serlor man boch nur ©elb, in tiefem nebjl

©elb nod^ ©efunbfjeit; fonnte man im ndhern £. auch

ledere einbögen, fo mar e$ bod) feltener unb man

mugte bann fehr tief hetunterjteigen, feine ©phdre

gar nicht berüeffichtigen, ben Äutfc^em unb noch ge*

ringem ©tanbeäleuten in'* #anbmerf fallen; im ents

femten 2. bagegen mürbe man finnlich angezogen, me«

thobifch verfuhrt unb — menigfiend fehr oft — fo ans

geführt, tag eine methobifche $ur, fei e$ nach ©jonbi
63

ober nach 3ittmann, n&thig mürbe. — 9lach einer

Seidiger Steife lieg fich unfer greunb einjt brei ffiochen

lang nicht fehen; ob er mohl fcerreif't gemefen, ober

in fich gegangen fein mag, ba$ 53erfdumte nachzuholen

unb fleißig theologica jhibiren?
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£er ^roteftotatßwe^fel. 2)a$ SDuell.

IÖcr iah tfm, tap rr icmale ivtd\

löcr fai) Üjn jcmaltf frtg?

Tic ©djanbc nÄhm' tr nt'dit auf fict»,

«Widjt um ritt Äftntgrrid)!

6 c nun er elieb.

n SOlitte be$ SRonatä 3uli mürbe ber neue 9>tos

reftor für bat näc^jte 3afjr ermißt; bei biefer @e*

iegen^eit t>erfiumten bie ©tubtrenben nie, tfjr neue*

Oberhaupt ju begtüdfroünfcfyen, einen folennen gadefc

jug mit SJRuftf ju oeronftolten, einige Sieber t>or bem

jpaufe ber neuerroifjlten, wie t>or bem ber Sjcmagni*

ficenj abjufingen, unb beiben buref) eine Deputation

au* ifjrer SRitte ifjre £ocfya(tytung unb i&ren Oe^orfom,

bem abgefegten ^rorehor jugleidf) Danf für fein

milbe* Regiment ju joIlen, ben neuen um ein dfjn*

lictye* ober beffere* untert&änigft $u erfucfyen unb

©lüdfroünfcfye für ein frieblicfye*, ungetrübte* abju*

flotten. 2lHe \otye geierlid^feiten, gaefetjüge, 6ffent*

tietye Slufjüge, fieietyenbegingniffe, Deputationen an

fjofce unb fj6djfte *Perfonen würben t>on ben fianbte

mannfd^aftem unb Surften in 53erbinbung, ober t>on

jeber biefer gr&fjern ©efeflfe^aften einzeln seranftaltet,

beja fjlt unb bie 2lnorbnung bei benfelben geleitet

2Öie würben auety bie ©üben ofjne 21nfüfjrer, oljne

©e^orfam, ofjne SWittet bergletd)en $u SBege bringen
*

unb wie burcfjfüfjren? ©cfyon au* biefem ©runbe

mfigen bie (Sorp*, mefjr al* bie wegen politifetyer Ken*
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ben^en unterbrüdte 23urfc$enfcfyaft, menn nicfyt er*

laubt, bocft gebulbet werben, bieä gefcfyaf) menigjlenä

$u ben Reiten, oon benen mir aU Slugenjeuge fprecften,

burdjgefjenbö; jejt iji ei freiließ anberö.

Sem neu ermiftlten ^Proreftor, ber nadf) ber Steiften*

folge au$ ben wer gafultiten genommen mürbe,

braute mon alfo aueft bieö 9Kal einen gadel^ug, biefe

Sfjre miberfufjr ifjm mie feinen Vorgängern, fo t>iel

un$ befannt, nur son Seiten ber £anb$mannf<fyafter.

Daö ju biefer 3eit prdfibirenbe Sorpä — baäjentge,

metcfyeä ben 93orfi| in ben ©emorencont>enten unb

bie *Protofolle führte, biefe mie onbere ©Triften $u

betrafen unb bie entfcfyeibenbe ©timme fjatte, meiner

$8orfi£ monatlich mecftfelte — mar mit ber Sfnorbnung

unb Dberaufftdfjt beö $u fjaltenben gacfet$ug$
54

fpeciell

beauftragt, fjatte 3u9anf^^rer unt) 23efd?lie§er $u

flellen, unb 9Rufifdf)&re, bie gacfeln unb beren £rdger

— gemofjnlicfy ©tiefelmidpfer, ba \\ä) bie ©tubenten

mit biefem langmeiligen, feftmu^igen @efd)dfte nieftt

gern befaßten — $u bejiellen. S3on ben übrigen Sorpä

erfc^ienen bie Gfjargirten ebenfalls in Uniform, bie

naeft biefer gejtlicfjfeit burd) ^eeft unb 3taudf> befubelt,

einer großen ^Reparatur unb neuen gdrbenä beburften.

Ueberbie* mürben noety 2lbjutanten in spifefd)en, Voller,

Äanonen, unb mit ©ibeln bewaffnet, jur Slufrecftt*

Haltung ber Drbnung unb Slbmeftrung ber mutfts

miliigen ©trafjenjugenb unb fonftigen ©efinbelä ge*

flellt unb meijl auö ben güd^fen, bie fid) $u biefer Sftre

brdngten, genommen. Unfern ©cfynabel traf mies

£>er beutfäe ®tufcent. 6
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berum btefed Sood, er war ein beliebter, tüchtiger

guetyd unb mef)r ald bad, er befafj 9>ifefdj)e, Holter unb

Äanonen! Die arme, auf bem gucfydcommerd fo

arg entweihte tyifefctye mußte alfo mieber fjerfjalten;

nod) fcfylimmer ald bamald broftten ifjr jejt tyed) unb

23ranbflecfe. Dod) road war ber $ln$ug gegen bie Sfjre!

2Iuf bem sparabeplafc war bie SSerfammlung. 3(ld

ber ^ug georbnet, bie garfeln sertfjeilt unb ongejünbet

waren, fejte fiefy bie SKoffe unter voller SKufif unb

lautem ©efang, t>on unjäfcligen ©trafjenjungen, ßefem

fiebern, fjeruntergefommenen ©deinen, Schülern, Äos

meelen unb ©endbarmen umringt unb begleitet, in

Bewegung, ipunbert unb aber fjunbert gadeln warfen

ifjr bunfelrotfjed Stcfyt auf bie jpäufermaffen, Derbreis

teten unten 5£agedfjelle, oben einen entfe§lidjen fetywar*

$en Qualm; t>on ben an ben (Jcfen abgezogenen

gaieln ftoben ^elle gunfen auf Äleiber unb 2Intli(3,

oon ben Vorgetragenen träufelten eben bafcin nie ju

tilgenbe gtedfen. Durd) mehrere ©tragen ging ber

^ug $um neuen ^roreftor, &ier würbe bad Sieb „#etl

bir im ©ieger Äranj!" angefKmmt, bann unter flirren*

bem ©eiliger* unb ©ibelflang, bie mit (Jntfjufiadmud

an einanber gefd)lagen würben, ein breimaliged 2Ht>at

aufgebracht — im ©egenfafc ju bem öfter gefj&rten

Siebe: pereat Magnificus, benn er maetyt und Diel 93er=

brug, lägt und oft citiren! — Darauf erfd)ien ber S3es

glücfwünfcfyte, fjielt eine beutfetye, wofcl gar audf> eine

lateinifd^e ©tanbrebe; neued 25bat! ein abermaliger

©efang, unb nun ging ed $ur alten abgefejten Wagnis
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ficen$. £ier erfolgte baffelbe 9Äanoeuvre, von ba jog

man auf ben Sföarft, fctylog einen Äret*, warf bie gatfeln

auf einen (jeltlobernben Raufen jufammen, fKmmte

„gaudeamus igitur" an unb verteilte fiefj bann unter

lautem Jpaltofj unb fcfylecfyten 3Bi£en in bie Unjafcl ber

Kneipen, in melden für biefe 9lad)t „freie 9lac$t" 66

fjerrfdfjte, b. f). man burfte bi* jum anbred^enben S£age

$ufammen bleiben, trinfen, toben unb fingen.

^u jener -3eit nimlidf), ungefähr vor neun 3fa(jren,

fcerrfctyte in #alle, wie auf allen beutfetyen £octyfdf)ulen,

bei weitem mefjr greifjeit, al* je$t; bieStubenten m6gen

burefy eigene ©ctyulb viele iljrer frühem Privilegien ver*

wirft $aben, viele berfelben mögen ifjnen aber auefy

burcf> unn&tljige gurdfjt unb Slngft entzogen worben

fein. Damalö gab e* nodfj golbene Slage für ben beut*

fdfjen 2)lufenfof)n! 3fnnige* ^ufammen^alten unb ver*

einte* «3ufammenn?irfen verlief) ben bamatigen Söurs

fdfren ein Slnfe&en, wa* ifjnen immer meftr gefdtjmälert

wirb, fie finfen allmälig, unb bie* fctyeint auety ba*

©treben von oben $u fein, ju ©df)ülern fjerab. SBollte

man eine 93ergleictyung jmifdjen einem 23urfcf)en au*

ber alten, guten $eit unb einem jegigen anftellen —
idf> wüjjte in b*r Xfjat nicfyt $u weffen ©unften bie

SBagfctyale finfen würbe. 2D?ag ber Surfet von „altem
©d^rot unb Äorn" rof>er unb renommirenber 66

erfdjienen fein — wir wollen nicfyt fagen, gewefen,

benn 9tqf)f>eit finbet man je$t nodf> gewi§ eben fo

fjäufig unter biefem ©tanbe at* bamal*, ba* SRenom?

miren fdllt freiließ jejt weg — fo fcatte *r ÖUC£ mel
f>
r
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©elbjlgefüfcl unb Slfjatfraft, iuffere 2(nerfennung t>ers

lief) ifjm inneren 5Bert(). (£r faßte baä Seben in ben

meijlen gillen richtiger auf unb mürbe mit ihm unb

in if>m vertrauter — ber SKufenfofjn Ijatte überall

tritt, mar geehrt unb gern gefefjen. 5Bie gan$ anber*

jejt! eä gilt beinahe alä Schimpf biefem ©tanbe, ber

©erfolgt, unterbrüdt unb läd^erlic^ gemacht wirb, ans

jugefjoren; man glaube aber ja nid^t, baß ber ©tanb

fiefy gehoben fjabe, betrachten mir nur baä £eben ber

©tubirenben in großem ©tibten unb mir merben un$

überzeugen, baß baä frühere, oft rofje, aber fräfttge

23urfctyenleben fid) jur 3eit in ein feineres, aber t>ers

unfittlid)te$, Äorper unb @eift jumal serberbenbeä,

umgejlaltet fjat. ©o barf man freiließ t>on bem sers

meictylid)ten 936lfd)en nicfytö meftr befürchten, benn

man fjat feinen $rt>ed erreicht unb bie gurcfyt verloren.

Db bie 23urfcf>en ber filbernen 2(era — bie golbene

mar fdjon lingjt vorbei — me(jr ^rogreffen in ben

2Biffenfd)aften matten, aU bie jefcigen, bie in ber

bleiernen ober queeffilbernen leben, mag bafjingejtellt

bleiben, baß jebod) jene $e\t ifjre tüchtigen 9Jidnner

gebilbet, mirb Wemanb befreiten; ermarten mir, baß

unfere «3eit ein @leid)eö erzeuge, unb bann mollen mir

urteilen unb richten.

Die f)bd)fte ©emalt über bie ©tubirenben in £alle

unb über Med mad bie Unmerfitdt betraf, lag ju jener

3eit in ben £inben beö ^roreftorö unb beö profus

ratorä, erjlerer mürbe i&tyt&äf gemä&lt, tiefer be*

gleitete feine ©teile längere ^eit, bis $u feiner 21b*
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berufung, 93erfe|ung ober bte $u feinem £obe, unb

(jatte unumfdfjranfte 93oflma<$ten, fetbft über ba$ ßeben

ber £ochfd)üter, ba auf fein @ef>ei§ baä ipoltefc^e

SKilitir fd)arf feuern mußte. Diefe Struppen waren

jebodf) nic^t ganj ju&erliffig, fie bejlanben auä einigen

(Sompagnien 3äger, jungen, meifl gebilbeten ßeuten,

unter benen üiele ©tubenten freiwillig bienten — in

9>reu§en mufj beFanntlid) jebe$ männliche Sanbetfinb,

roenn e$ feine Sonjtitution nur irgenb gefiattet, ©olbat

werben, biejenigen au$ nieberen ©tinben bienen brei,

bie ©ebilbeteren nur ein %af)t — meiere mit ifjren

Äomeraben in guten SSerljältniffen flonben unb fie

auf ifjre ©eite gebrockt Rotten, ©pdter würben auc£

biefe 35ger t>on #afle verlegt unb bofür eine bebeutenb

größere 2ln$af)l polnifcfyer Infanterie unb #ufaren

hinein gelegt

3enen beiben SRactytfjabern ftanb ber Senat jus

näd)fl, welchen ölte orbentlid)en sprofefforen bilbetem

(Die frühere 3Bürbe eineö $an$ler$ war fdjon längere

3eit abgefd)afft unb mit \f)t alte SnfKtutionen tter*

änbert.) Die Unterfud^ung unb polizeiliche 2luffid)t

führte ba$ Unwerfitdtäamt, unter bem 33orfi$e eine*

Sfmtmannä, bem mehrere Slftuare unb ©efretäre, unb

qU spolijeibiener unb ©pione Gebelle
57— *P u b e 1

58
,

fe£r gefüra)tete £eute! — untergeorbnet waren. Da*

©erfahren biefeö ©ertdf)t$fjofe$ war rein fummarifd),

oft übereilt unb ungerecht Die bürgerliche ^Polijei

^atte ben ©tubenten 9Ricfjtä ju gebieten, fie flanben

burdjauö unter tfjrem fpeciellen ©eric^te, bei kriminal*
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fällen mürben fie von biefem bem Sriminalamte übers

antwortet.

Sie SBortheile unb 9tachtheile biefeä ejitmrten @e*

richtäjianbeä überlaffen roir ber Begutachtung ©ach*

oerjlinbiger, ba§ man benfelben früher für jwetfmi§ig

befunben haben mufj, bemeift bie Xfyatfaifye, bafj er,

fo viel und befannt, auf allen beutfd)en Univerfitäten

— bie 6flreictyifc$en jä^ten ^ierju nicht — eingeführt

mar. 3ejt wirb er bagegen immer mehr eingefchrinft

ober gan$ aufgehoben, bie ©tubenten, wie alle anbern

©tdnbe, finb unter bie bürgerlichen ©eridjte gejtellt.

Unb wo$u auch bevorrechtete unb ejeimirte ©erichtäs

barfeit! 5lun ba$ mag bie ©tubirenben frdnfen, bafjs

man ihnen ba$ alte, ücrjd^rte Siecht fo pl&fclich ents

riffen : unbillig finnen fie e$ boch nicht finben. 5Ba=

rum follten benn auch fie gerabe einen eigenen, bevor*

jugten ©tanb bilben? 3n granfreich, in ber ©chwetj

unb gewifj noch Hl Dielen anbern ßänbern, flehen fie

unter ber Drtäpolijei, ben gen>6^nlidhen ©erichten,

theilen mit anbern ©trafbaren biefelben ©efängniffe,

haben biefelben ©chulben* unb Duellgefefce u.
f.
w.

©ie verlieren fyiebei freilich: ba$ Sarcer ijl bod) we*

niger abfd)recfenb, al$ ein ©efängni|; ba$ SDuell, wo
eö verboten, wirb fhrenger, gewöhnlich friminell bes

flraft; ben ©liubigern flehen mehr Stechte $u — aber

mit welchem Siechte vinbictren bie ©tubirenben t>on

ben beftehenben abweichenbe ©efefce, warum follen

fie ©chulben fontrahiren f6nnen unb fich auf 93ers

jdhtung berufen ober bie Söorfchrift überfchreitenbe
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gorberungen alä ungültig oerweigern bürfen? Die*

@efe§ war gen>i§ nur gegen bie fielen auf Unioerfi»

täten befinblichen betrügenden 3uben unb— ß&riflen

gerichtet, bie in ber S£fjat oft ju unoerfchämt unb be*

trügerifd) gegen arme, im *Pech figenbe SÜiufenföhne

oerfuhren unb »erfahren.

Ueber ba* Duell 69
ift fchon fo oiel gefogt unb ge*

^rieben, bie gänzliche Unterbrücfung beffelben ge*

forbert, bie bebingte ^wlöffung wieberum gebilligt

worben, bafj id) faum wage ben alten 23rei wieber

aufzuwärmen. 2Benn jebod) bie Erfahrungen unb

2lnfid)ten be* Sterfaffer*, ber ftch fo siele Safjre auf

oerfchiebenen Unioerfitäten untergetrieben, unb ba*

Seben auf benfelben fennen gelernt ju fyaben glaubt,

nicht ganj t>ertt>erflic^ fein follten, fo mögen fie in

wenigen SBorten ^ier folgen.

Da* Duell, wie e* auf ben meifien Unioerfitäten

angefefjen unb oolljogen mürbe, ijl gewi§ nicht ju

billigen. SEBegen ber geringfügigen Urfad)en würbe e*

entweiht, bie „9)aufwuth" war auf* i?6chjte

gejtiegen. 5Benn mir oerfichern, bafc e* ©tubenten

gab, bie fid) in einigen Safyten, oielleid)t nie wegen

wirflicher SSeleibigungen, fünfzig bi* ac^tjig 5Me,

oft mit gefährlichen SBaffen, gefcf)lagen hatten, fo mag

bie* unglaublich unb Ideherlich erfcheinen. 23ebenft

man jeboch, ba§ bie gewöhnlichen Duelle, jumal auf

J?ieb, nur fehr wenig gefährlich, bie Duellanten fo

oerbunben unb oerpan$ert finb, ba§ nur fehr wenig

Kaum, wohin ber ©egner erfolgreich fragen fann,
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übrig bleibt, unb bie meijlen Duelle unblutig ab*

laufen, fo mag man jener 2lngabe eher ©lauben fcbens

fen. Dft würbe wegen eine* unfcfyulbigen SBorte*,

wegen eineö 23licfeö, fogar wegen eine* falben ©lafe*

Söter angebunben, unb wie t>iele „© c a n b a l e"

würben wegen $Inberer — Steflurj ober jur (Jfjre ber

©erbinbung — pro patria — „abgeftopf t." ©er

greunb fontrahirte mit bem ©egner feineä greunbed

— flutete nach — Diejenigen, bie in einem SKitgliebe

ber ganzen SSerbinbung eine vermeintliche Söeleibi*

gung zugefügt Ratten, würben, au|er jenem 3nbi*

tnbuum, oon brei SRitgliebern pro patria geforbert,

oft ouc^ 3°9 i*nc Ärinfung eine SHritim^gorberung

— @orp$he!3e — oft einen atigemeinen pro patria-

©canbal nach fich, fo bafj ßfjargirte gegen QfyatQxtte

unb auö jebem ©emejler ein SOHtgtieb gegen ein am
bere* t>on bemfelben Sllter ftanb.

Diefe* übertriebene Duelliren wirb unb fann 9Jies

manb sertfjeibigen ; baä Duell biefeö 9)?i§braucf)ö wegen

ginjlich abjufchaffen, wolle aber auch 9ltemanb vors

fd)lagen. Denn wa* bliebe bem jugenblicf) triftigen

©tubenten im galle einer wirflitf>en (Jhtenfrinfung,

bie in biefem ©tanbe häufiger, alä in jebem anbern

t>orfommt, übrig? ©oll er bie £ife ber ©erichte in

SInfpruch nehmen? 2Ibgefefjen t>on bem ©chimpfc

liehen biefeö Schrittet würbe er burch ihn bie Stäche

bed 53erflagten unb beffen greunbe auf fich laben,

bie burch ^ich** gebunben in tollem Sugenbübermuthe

eine feiere fuchen unb finben würben. Da$ ©efühl
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ber eigenen ©c^wic^e, ba$ SBranbmal, welche* bas

burdf) aufgebrüdft wirb, bie 93eradf>tung beä beffern

2#eil$ ber Stifter, bie felbjl früher ©tubenten waren,

galten bie 5Kefjr$afy(, bie biefer @enugt(juung gerabe

nic^t abgeneigt fein möchten, biö jejt nod) glücflidjer

SEBeife bat>on ab. ©d^mt fid) boety ber efjrliebenbe,

geachtete Sföann, unb fei er gamiliem>ater, bie öon

einem feine* ©leidjen erfahrene 93eleibigung sor bie

Stifter $u bringen, würben nietyt Söt&ßen t>on beiben

©eiten aufgebeeft werben müffen, unb wa$ erhielte im

glücflid#en galle ber »eleibigte für ©atiäfaftion?

SIbbitte— bem ©egner auferlegte ©elbs ober ©efdngs

ni|jlrafe! ^ält e$, ober follte e$ ber in'* öffentliche

£eben ©etretene unter feiner SBürbe galten, bei ßfjren*

frinfungen jur Angeberei feine $\\fiud)t $u nehmen,

um wie tuet mefjr bann ber ©tubent, ber im jugenb*

liefen 3llter fidf) über fo 93iele$, wa$ jenen binbet, Inn*

wegfegt, fidf> in ber güfjrung ber ©äffen geübt &at —
bie gectytboben unb geetytübungen finb überall erlaubt

— weber gamtltejiodj ein 2lmt befijt!

Verwerfen wir aber jenen 5Beg, fo bleibfnur gdnj«

licfyeä 3gnoriren beä angetanen ©dfnmpfeä, ober

©elbftyilfe übrig, -3u erfterem mag nid^t 3eber fjins

längliche ßongmutfj unb d^rifllid^e ©ebulb £aben, er

greift alfo ju lejterer. Jpier flehen i$m manche Sföittel

offen, er fann üerbaliter unb realiter, burdj) ©Wimpfen

unb ©<J)mäf)ungen, burefy trüget ober — wie wir

leiber erfahren— burdf) ^interliflig meudj)elm6rberifctyed

Slufpaffen unb Ueberfallen fid) ©enugt&uung &er*
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fdpaffen wollen. Jpanbgreifliche Demonftrationen wirb

3eber erwiebern, e$ entjlünben fonach f&rmliche ©chlä*

gereien, ba bie 2lnwefenben unb Dajufommenben eine

Partei pro ober contra ergreifen würben. 93erabfd)euet

bod) ber beffere 5Eeil unter ben Arbeitern unb fyanb*

wertem btefe ©elbfthilfe, follten bie gebilbetern ©tu*

benten ihnen nachgehen? Unb traten fie tiefet —
wie e$ leiber auch gefchefjen — wa$ waren bie Solgen;

Dolchfliche, Zähmungen, ja Slobtfdjlag!

Sertheibigen wir baher in fo fern baä Duell, ort

e$ nicht übertrieben, nicht wegen jeber lächerlichen

Äleinigfeit Donogen wirb. 3U fcem @n&e wären bie

bei Dielen Sanbämannfchaftern — bie fich t>on einer

Serbtnbung nie, ober ^ftc^fl feiten unter einonber

buellirten — unb bei ben 23urfctyenfd)aften burdfj*

gefjenbä eingeführte Ehrengerichte fehr $wecfmäfjig: e$

burfte fein Duell t>or fich gehen, bet>or ed t>or jenem,

aud geachteten ©tubenten gebilbeten ©ertcf>te t>ers

hanbelt unb son ihm genehmigt war. Siele fonjl Statt

gcfunbene Duelle würben, weil bie Kontrahenten fich

lächerlich $u machen, ober für unserbefferliche SRaufs

bolbe gehalten ju werben befürchteten, gar nicht t>or?

gebracht unb alfo nicht t>oll$ogen, anbere würben burch

Sernunftgrünbe unb Sermittelungen rücfgängig ges

macht. Die Söurfdfjenfchafter gingen hierin oft $u weit,

fiatt ben gegenfeitigen £afj ju befänftigen, faxten fie

ihn burch Serweigerung ber begehrten ©attefaftion noch

mcfjr an unb bewirften baburd) öfter, bafj bie Unser*

fofjnlichen SBaffen $on @orp$, ober spijiolen wählten.
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2luf bte serfcfyiebenen 2lrten ber Duette werben mir

fpiter noc£ fommen, fuctyen wir felbfi unfern guch*

© <S) n o b e I wieber auf, beffen 2lnficfyten über jene

jheitigen fünfte mir nid^t genau ju !ennen behaupten,

bocfy Da* t>erfic$ern f6nnen, bog er nic^t gerabeju ein

geinb, fpdter fogar ein greunb Dom Duelliren würbe

unb bieö oft betätigte, golgen wir if>m jejt ju feinem

erfien Duelle, baä er mit bem fjarmlofen ©acfyfenfudr>fe

in 9teibeburg fontra^irte unb nun auäfocfyt.

Selten fanb man e$, bafj ein älterer ©tubent mit

einem gucfyfe anbanb — in biefem galle fjatte ber

ledere eine gefefclicfye grift t>on tner Soeben um fidf)

noety in ben ffiaffen ju üben — öfterer rieben fiety

güctyfe untereinanber unb t>erfudf>ten fid) mit ifcre$

©leiten. Derjenige gucfyö, welcher juerfl bei feiner

SJerbinbung fid) p a u f t e , befam ben efjrenben 23ei*

namen „g u d) $ m a j o r"
60

. Diefen wollte© cf) n a b e l

fiefy gar ju gern erwerben; mit ©freien (jatte er in

grfafcrung gebraut, ba§ auefy anbere Sfödrferfüctyfe

fontrafjirt unb im ©inne fjatten „l o $ $ u g e f) e n

befjfjalb lieg er ein über ba$ anbere 5Kal feinen ©egner,

ben Saufen, „bejt i m m eV 61
b. fj. feinen SBillen,

ba$ Duell abjumacfyen, $t\t unb Drt angeben, um
feinen 9lebenbufjlern $ut>or$ufommen; aber ber ©acf)fe

war faumfelig; fd)on glaubte guefy* © df) n a b e l um
bie S^re be$ gucf)$majortitel$ ju fommen. «3um
waren aber feine Mitbewerber, wie beren ©egner,

nid)t fefjr blutgierig; ber ©ac$fenfud|)$ erfltärte fidfj

enblid? bereitwillig, nad)bem er tüchtig eingefd)lagen
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unb jerfcfytagen war, wa$ and} unfer #elb nicfyt t>ers

fiumte, unb bic Rauferei würbe auf ben folgenben

£ag beflimmt.

Dbwoftf greunb § c 1 i x burcfyauä nic^t furd)tfam

war, fo regte fid) boefy wifjrenb ber 9ßacf)t, bie er meifl

fdfjlafloS jubrac^te, noä) mefjr ober am onbern borgen

ein gewiffeä Stwaä in itym, boö faft wie Seltemmung,

wie eine fjeimtidfje 2lngfl fiety anbeutete. 6rmutf)igt

würbe ber beinahe eingeflüsterte burdf) ba$ Grrföet*

nen feineä ©efunbanten, ber bie ©acfye ganj leicht

nafjm, nod) einige @td$df)en <5dj)nap$ mit bem 2Ib$us

fjolenben teerte unb burdf) feine ©leicfjgültigfeit unb

Sftufje biefem fo imponirte, ba§ er jene Sigenfd^aften

fetbjl wieber gewann. Der 3Beg führte fie nad) ber

23Iutfammer, einem finflern @emad)e, nad) hinten, wo
gewofjnlidf) ber ©id)erfjeit wegen gekauft würbe

unb fdfjon t>iel S3lut sergoffen war: bafjer ber 9iame.

Der ©egner war fcfyon am 9>Ia§e, jeboef) in einer

9lebenflube, ber 2Irjt erfd^ien audf), verbarg fi$ aber

in einem 9tad)bar$aufe unb nun würbe jum 2(njtefjen

gefdfjritten. Diefe Vorbereitung ift abfd)re<fenb, lang*

weilig unb entmutfjigenb. Seberne, jlarf wattierte

#ofen — spauffjofen — bie hinten jugefdjnattt werben,

berfen Unterleib unb ©dfjenfet; um ben fyali wirb eine

faft gufcfjofje SMnbe — *Paufbinbe — gelegt, bie bie

freie Bewegung be$ ÄopfeS unb £atfe$ fjemmt, aber—
unburd)fd)tagbar ifL Der $opf wirb je nad) ber gefcty4rf*

ten gorberung auf jwolf ober merunb^wanjig ©4nge

mit einerwattirten, mitgroßem, feflem ©d^ilb serfebenen
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9Äü§e, an melier bie garben ber 93erbinbung, ober

mit einem breitranbigen £ut — ^auffjute — bebeeft.

©er linfe 21rm roirb gewöhnlich hinten an bie tyauU

f)ofe gebunben, ber rechte bagegen verlangt bie müh*

feligften SSorfehrungen. Die ©elenfe an ber £anb unb

an bem eilenbogen werben mit geflochtenen unb fejl

gebrefjten feibenen Xüd^ern — SBürftchen — funjfc

geredet umroidfelt, bann noch mit feibenen £üd)em

umrounben. hierüber mirb — menigftenö in £alle —
ber leberne, biä über ben (Ellenbogen reichenbe ged)t*

hanbfehuh — ©tulp — gebogen unb nochmals an ben

gefi^rbeten ©elenfen mit feibenen Suchern über*

bunben.

Sfejt ifi ber ^aufant angezogen unb $ur (Ehren?

reinigung bereit SRttterlich unb Ideherlich, einem *Po*

panj ober einer SSogelfcheudje ä^nlic^ tritt er Don

feinem ^eugen geführt, ber ben rechten 2lrm unters

ftü^t unb nac^ ie&*m ©ange (&ft, auf ben jtampfplafc

©ein *3euge jieljt al$ tr6ftenber, ermuthigenber, ratfjens

ber ©eniuä auf feiner Stechten, hält ben blinfenben,

fcf)arfen ©chliger, ben er nach iebem ©ange, md^renb

beffen er fief) au$ ber ©chujjroeite entfernt, nrieber ab*

nimmt, unb im n&thigen gälte ben in Unorbnung

geratenen Slnjug feines Mutanten nrieber orbnet.

£)ie ©efunbanten nehmen bie SKenfur
62— biejnnfchen

beiben Duellanten nötige (Entfernung — meldte ber

Unparteiifche, ein au$ einer unbeteiligten 53erbinbung

gerollter ©djiebärichter, mit treibe bezeichnet, fpäter

bie gemachten ©inge aufjeichnet unb in ftreitigen
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gdllen entfdf>eibet. ©er ©elunbont ftellt fidr> bem

Duellanten jur ßinlen, ifjn mit feinem Stappiere —
wa* $war unterfagt — fo siel ald m&gtid> bedenb.

9lac$bem bieö SIHeö in Drbnung, commanbirt ber ©es

funbant bed 23eleibigten: „SfufbieSKenfu r!" —
„(5rgreiftbie2Baffe n!" — 9tacfy biefem Soms

manbo ergreifen bie blutgierigen bie ©cf>liger unb

befommen baburefy neuen SOTutfj unb neuen £afj. —
„2 e g t e u d> a u *!" — „9t. 31. (ja u t a u Die*

ift ba$ fcallefctye ßommanbo, bem ju golge ein 93es

jtimmter ben 2lu$fjieb tftun mu§. ©laubt einer ber

©efunbanten, ba§ ein £ieb „g e f e f f e n", fo ruft er

„fy a 1 1 !" fpringt ein unb bringt bie Äimpfenben

auäeinanber. fyiebuxd) iß ein ©ang beenbigt, beren

jwilf unb &ierunbjwan$ig gemacht werben, oft meljr,

inbem ein ©ang, in welchem SRictyt* gefeffen, nicfyt

„l i e % t." Sei einer gorberung auf jw&lf ©dnge

werben bie ^aufanten t>on ben ©efunbanten unters

fucfyt, ob ein fdfjarfer fyieb gefeffen (jat— neun ^efynttl

fallen in ber Siegel flad) — unb ob er in biefem galle

„SlnfdMB" ift. ein £ieb nad> bem £altrufen —
9lac$ltfeb — gilt nicfyt me(jr hierfür, eben fo wenig wie

ber, welker t>or bem gefe^lid^en 2lu$l)iebe fällt. 3ft

bie 5Bunbe wenigjlen* einen $oll lang, burd) brei

#4ute gebrungen unb blutet fie, fo ijt e$ „21 n f <f) i jj",

erhält biefen ber S3eleibiger, fo ift baö Duell Dorbei

— bie ©uite ex, — ber SSeleibigte fann noety einen

^weiten »erlangen, boefy jtefjt e$i&m audf)frei, nadf) bem

erften, ober, felbft wenn burcf)au$ 9fticf>t$ fcerauöge*
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fommen, nacty jcbem ©ange t>on bem fechten an,

©atidfaftion ju nehmen. Die* gefd^ie^t eben fo fjdufig,

ote baß in ollen jw61f ©dngen nictytö SMutige* fdllt.

Sine onbere gorberung ifl auf merunbjwaniig

©dnge mit SKüfcen. SKan fann £ier auefy ©attefaftion

nehmen, ober olle ©dnge abmalen— ein müfjfeligeö

©efdjdft — wobei jebod) nicfyt unterfuetyt unb fein

8lnf<fyijj erfldrt wirb, 2Bill ein ^oufont noety einer er;

faltenen SBunbe — e$ fommen beren bisweilen reefrt

onjldnbige sor, bo bie ©ctyldger fd^arf gefcfyliffen unb

ein nur etwa* abgeftumpfter, ober befdfjdbigter gegen

einen neuen t>ertaufctyt wirb — noefj „weiter

g e f> e n", fo wirb ber SRotfc be$ Doftor* eingeholt,

biefelbe müfjte benn ju unbebeutenb fein.

Sine britte gorberung ifl bie aufSdbel63 ; wenn biefe

fdjarf faffen, wo* jeboefy nur feljr feiten ber gall ift,

fo fejt e$ orbentlic^e ©afjraeidjjen, gew&fjnli<$ fallen

aber nur „gldcf>ttnge" bie jwar brennen, unb auf*

laufen, bod? bolb ofjne ©puren serfcfywinben. — ©iefe

gorberungen waren in ijalle commentmdgig; nod)

gegenfeitiger ßom>ention fonnte man auety onbere

jtellen, wie: ofjne 93inben unb ©anbogen, bie bebeutenb

gefdftrlicfyer waren; auf einen ©ong, in welchem gatl

bie ©egner fo lange, ofjne Dajwifdfjentreten ber ©e*

funbonten, fortfetylugen, biö ber Sine burefy SBunben,

ober burefy Srmattung om SBeitergefjen ser^inbert,

felbfl jpolt rief. Die ©efunbonten fprangen nur ein,

wenn bie 2ßü|en abfielen, eine Mnge fprang, ober

einer ber Reiben unfdfjig jum #altrufen nieberfiel.
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Duelle auf ^ijtolen^Stojjroaffen
66 unb Äorbfeiliger

!amen nur iußerjt feiten »or, unb bann geraiftnlicty

mit ©tubenten anberer Unfoerfitdten. 93on einem

pht)fifc$ jum ©flogen Untüchtigen mußte ber 93e*

leibiger Dipolen annehmen; mit fremben ©tubenten

rourbe fjalb nad) ^allefdjem, fjalb nadj bem ßomment

iener gepauft. —
© d) n o b e l ging auf $n>ölf ©dnge lo$; er mar ber

23eleibiger, — fjatte gejtürjt, ober aufgebrummt —
ber ©actyfe geforbert unb bafjer ©atUfaftion ju nehmen,

•3u unfereä spaufanten größtem 93erbruß natym ber

t>ielleidf)t plipd) Dorn ^eimroefc Gefallene nad) bem

fechten ©ange ©attefaftion ; © d) n a b e 1 fd)lug aud),

obroofjl leiber nur flad), unbarmherzig auf ifyrx lo$ unb

roar an $6rperfraft ifjm weit überlegen. SJlit £ob

überhäuft unb be$ 9lamen$ „gudjämajor" roürbig er*

fldrt, 30g © d) n a b e l ab unb rufjte auf feinen £ors

bem; roie mag ei aber feinem ©egner ergangen fein?

Slnbern £agö trug er roenigften* flott ber blauen SKüfce

mit ©über eine einfache grüne.
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^cunfcö Rapittl

<&d)nabeU $Ped)
60

. &a$ @atcer. Consilium abeundi 67
.

3*t»etunbfcrfitH9 SJemafjoaen

Nabelt fcaö Delegat ae$oaen,

Muntert gtvanstg fca$ <§onfil,

(Sa^r an, war fca* nicht otel?

6aUefd>e* ©tubentenlirt.

er „guchömajor" mar oon nun an au carrousel,

benn nicht allein, ba§ er biefen £itel unb bie bomit

oerbunbene Sichtung genojj, fo mar er noch erjler 2eib?

page be$ @ro|^er^ogö oon Är&llrDi(3, Slar XIIIV $u

reeller ©teile er burd) feine gute, roeite Äehle fid>

emporgefdjroungen, unb augerbem ofjne Zweifel einer

ber erflen 5R<5rferrenoncen, beliebt bei feinen greunben

unb geroiffer 5Ra§en refpeftirt oon ben ©emigigtern

unb ^afjmeren feiner geinbe. ©ein ©tolj unb ©elbfU

gefüfjl nahm noch ju alä ihm balb nad) feiner erflen

3Baffentat ber Eintritt in bie 5Karchia, alö einfKmmiger

ffiunfd) ber SBerbinbungämitglieber, Gorpäbrüber, ans

getrogen mürbe, eine Qfyxe, bie roie gefogt, nur fetten

§ud)fen unb eben fo feiten Denen, bie fiefj nod) nicht

auf ber „SKenfur" oerfud)t hatten, roiberfufjr. Der

hocherfreute § e I i ? fafj fidj nun auf bem ©ipfel

feinet ©tudte, er fafj fich im ©eifle fc^on ©emo£,Jri^v .

glinjenber Uniform, in einem ©edjäfpinner, bie 3Juge^

Silier nur auf fid) gerichtet, er fafj fiä) a h n" unb

mei§ @ott al$ roaä noch fonfL

9lber niä)t genug, bajj er im ©tubentenleben fo

fc^neU ©tufe nao) ©tufe erfliegen, ihm lächelte ba*

2>er beutfdte ©tufcent. 7
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®\iid audf) nocf) von anbern Seiten. 35er immer fibele,

burfdjjifofe, in spifefcfye, Voller, Äanonen unb ^Pfunb«

fporen etnf)erjlol$irenbe © df> n a b e l , ber unermübete,

teilte Zänker — verjte&t fi<# roenn er feine <Poten*

toten anberä ajftjHrt tyatte — ber fitfjne Steiter, unb

roie e$ fctyien, reiche Srbe #atte t>or ben Slugen eine*

fd)6nen vis ä vis ©nabe gefunben. ©ein eroigeö £ins

überblin^eln, feine fcfymacfytenben fiieber — er roar

$roar fein fonberlictyer ©Anger, fonn jebodf) bie Siebe

23erge verfefcen, roarum follte fie nictyt aucfy einen

geifern 23ierba§ in einen fcfymeljenben £enor, ober 2llt

verroanbeln f6nnen! — fein unverbroffene* 93oriber=

roanbeln, bie häufigen genjlerparaben ju SSBagen unb

$u 9toj$, bie liebevolle 3fufmerffomfeit, meldte er feiner

Angebeteten auf Zinsen, roo er fie jebeö 9M auffuc^te

unb ifjr nachging, nod? mefjr ober auf bem Jpeimmege

benrieä, roenn er fie $4rtlid) unb aufmerffam am Slrme

füfjrenb — roa$ ifjm nacf) langem 23emüfjen unb

Sitten enblidj geroifjrt mürbe — bie ^drtlid^jlen, ©tein

unb S5ein erroeidfjenbe ©acfyen, bie treueßen Schwüre

ifjr juflüflerte — SBer, frage id), fjdtte ba roiberftefjen

f&nnen, roelcfyeö ©efen von gleifdf) unb S3ein wirft ben

erfien ©tein auf bie 9lacfygebenbe!

Die ©d^&nen in einer Univerfitdtajlabt finb jroar

ganj abfonberlidfj fdfjlau, m6gen fie bieä burdfj ben fcäus

figen Umgang mit abgefeimten Sföufenf&fjnen, ober

burcty bie vielen roarnenben Söeifpiele, bie fie von

©tubentenliebe unb 5£reue an fi<# ober an i&ren -Kits

fctyroeftern erfahren fjaben, geworben fein; allein trofc
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be$ ©prucfymort*: „Sin gebrannte* ßinb furztet ba*

geuer" roirb bie Siebenbe immer roieber für ifjren

befonberen galt einen triftigen Sntfcf)ulbigung$grunb

finben unb ba$ ©prücfyroort miberlegen. Unb finb bie

©tubenten aucty mirflidfr ein etma* leiste* 535If^en,

ifcre Siebe ntctyt fo recfyt jut>erldffig, ifjre 2luöfic$ten auf

93erforgung nodfj im weiten gelbe — fjat man bennocty

nid)t oiele fd)6ne 23eifpiele oon alter £reue, t>on ente

lieber $r6nung langen 5Barten$, ftillen ©ulbenä? ©o
backte unb hoffte bie füge, fdj&ne Sifette, © d) n a b e Ii

erfle Siebe; ob er au$ i£re erfle mar, miffen mir

mcfyt genau, fie oerftdfjerte e$ bem ©eliebten menigjlenö

fjoefy unb teuer. Unfer Jpelb mar, mie mir immer ge*

fefjen, gut, brat), nur etroa* leicht, ob er, ber guc$$,

roirflicty ernfltic^e Slbfictyten auf bie gefallene Sifette

fjatte, ijl ferner $u beftimmen; bei ifjr, in ifjren 2lrmen

ermafc er fic$ $roar eiblicty, nur folibe, eljelidfje ©ebanfen

$u £aben, auf ber Äneipe fjaben mir i$n bagegen 6fter

bai Sieb mit befonberer Begeiferung mitfingen fc&ren:

Jpeut' Heb id) bie ©ufanne

Unb morgen bie ^ofyarme,

Die Sieb ift immer neu,

£)ä$ fyetfjt @tubententreu\

JpalU, fjallol), bei unß gefjt'S immer fo!

@o oerfloffen g e l i % 5£age (jerrlicfy unb in greuben.

2)e$ $&nig* ©eburtötag, im Slnfange Slugujl, mar ein

neue* gejl, verbreitete neuen ©lanj um unb über

unfern gelben. @S mürbe an biefem £age oon \imU

liefen Sanb$mannfc$aften ein gldnjenber 3lufjug ju

7*
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Stoß unb SBagen, nachher ein feierlicher Sommert ge«

galten. 2Ber mußte nun roieber 2lbjutant fein? 5öer

hätte fid) auch beffer ba$u gepaßt aU ber mit biefer

3Bürbe unb biefem Stange fetyon vertraute © d) n a b e l?

Die 23urfcfyenfd)ofter fcf)loffen fich jener geier na*

türlich nicht an, fie »erlebten ben Sag vielmehr in

Trauer barob, baß eä überhaupt noch Äonige gab.

Dagegen hatten fie üor Äur^em einen fehr imponirens

ben Gommerä gehalten, ber ben guchäfommerö ber

„£anb$fnoten," roie bie Sorpäburfchen t>on ihnen be-

titelt würben, in mancher j?inficf)t übertraf, ©ie hatten

$roar feine glän^enbe Uniformen, nur einfache alt*

beutfehe Sode, ober fchmarje ^ifefchen, Barette mit

©traußenfebern, Schärpen, altbeutfche fragen, trugen

bloße £älfe unb blanfe Schläger — aber trofc Dem
machte fich iht 3ug, felbfl nach ke™ Singeftänbniffe

mancher eingefleifdfjten £anb$mannfchafter, gan$ paf*

fabet Die 23urfd(jenfchaft roar fehr zahlreich unb 2llle

ohne Sluönahme mußten mitmachen; bie oberjten

SBürbeträger, Sprecher, ber 93orftanb u. f.
ro. begnüg?

ten fich nicht mit ©ed)$s, fonbern fuhren in Sicht*

fpännern, mußten aber ju biefem Snbe ^oflpferbe

nehmen, ba e$ fonjl nicht gemattet roorben roäre.

Den £ag nach be$ Ä&nigd ©eburtätag, ber nicht

bloö mit einem gefttage, fonbern auch noch mit einem

blauen STOontag gefeiert mürbe, befugte gud)$ © ch n a*

bei mit mehreren ©tubio'ä einen £anjort, njofjl

nriffenb, baß fein fiifettchen fich ebenfalte einfinben

mürbe, ©ie erfchien unb erh&h*e ihteö 2iebltng$ grofj*
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finn; e$ war überhaupt ein ungewöhnlich luftiger £ag,

alle Slnwefenben waren wie auägelaffen unb ergaben

ficf> fe^r bem 23acchu$. ©iefer naffe ©Ott machte balb

feine Stechte geltenb, siele feiner ©iener würben trum

fen, ftörten baburdf) bie Slanjlufligen unb Nüchternen

:

eä gab 3öortwechfel, som Sieben fam e$ jum £anbeln

unb pl6§lich war 2llle$ in eine fJrmftdfje Prügelei &er^

wirfett, ber Xanjfaal in einen $ampfpla(3 üermanbelt.

Der fro^lic^e, etwa* erweiterte gelt? unb feine Hebend

würbige £dn$ertn, bie tugenbfame ßifette waren bie um
frfjulbigen Urheber biefeä Xumulteä. 3n traulichem

©efpräch unb Äofen bie Seiten ber wilben £<ünjer

füllenb, ruhten fie eben som fchnellen ©alopp auä,

ntd^t ad)tenb baä ©rängen unb Stoßen ber bacdfjöntifd)

wilben ^)aare unb mit ftoifchem ©leichmut ben burcb

ftarf befdfjlagene ©tiefein ihren Hühneraugen serur^

fachten ©cf)mer$ unterbrüdfenb, alö ein fübner $note 68

— ein i?anbwerföburfd)e — ben Spxxt fdnef auf bem

Äopfe, bie brennenbe pfeife im geifernben SRunbe t>on

ber ermattenben Cifette eine @?tratour begehrte, ©er

£ngel mit [jorf)flopfenbem 23ufen banfte für bie Sfjre

son feiner Seite, ber witbe gleifcfjer würbe bringenber,

gar grob — ba mufjte fidf) bodfj nun natürlich ber ©alan

in'ä SOHttet legen, würbe aber noch fc^n6ber befjanbelt,

fogar mit entefjrenben ©chimpfworten belegt, ©er

rohe SKe^ger im Vertrauen auf feine gdufle unb bie

„greunbe unter ben ©paaren" wagte folche Ungebühr;

ber flarf befchimpfte ©tubio, einige trüber neben ftch

erblicfenb unb auf beren Unterftüfcung rechnenb, wollte
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bte i&m miberfafjrene ©ctymacty rieben unb applicirte

bem Slufbringlicfyen unb SEobenben eine mo&lge$ielte

Dfjrfeige. £ie$ mar bie fiofung $um Singriff, ber

Äampf begann. £itte ber ju rafdf)e © <f> n a b e l feine

©treitfrifte unb bie ber geinbe beffer berechnet, fo

mürbe jener t>erfj4ngnifjt>olle ©etylag nicfyt gefallen fein;

auf feiner ©eite ftanben nur fünfjefcn bte fecfoe&n

Kämpfer, bie ber anbern maren un$i£lbar, mie ©anb

am Speere, mochten mo£l ba$ >$efyn\ad)e betragen.

Dennoch gelten fiety bie mütfjenb angegriffenen, aber

vereint jufammenfjaltenben 9Kufenf6£ne tapfer, mit

ben giuften, ben langen pfeifen, mit ©tiefen unb

glafcfyen fähigen unb marfen fie milb unb £obe$*t>er*

acfytenb um fiefy, aber lange fonnte bieä nicfyt mi&ren,

tyre -SWunition mürbe serbraucfyt, bie Äräfte liegen nad>,

fie mürben t>erein$elt unb jejt mar ber Äampf ent*

fcfyieben. 3n milbem 3ubet triumpfcirten bie entfeffek

ten, menfc^enfeinblid^en knoten!

traurig mar ba$ £ooö ber 23allfd>&nen, bie if)re

Slnbeter fcier unterliegen unb erbirmlid) mi^anbeln

fallen, fjeulenb unb fäimpfenb üerfucfyten fie bie Sieben

burefy 3Borte anzufeuern, felbji burd) ifjre fampfunge*

übten #4nbe $u t>ertf>eibigen: bort machten fie im ©es

füfjl iljrer ©d)m<Sd)e fidf> auf ben SRücfyug, liegen in ber

2lngjl £üd)er, ©tricfbeutel unb £anbfdfjul)e jurücf,

brdngten fid) burd) bie Sffiütfjenben, nicfyt o£ne emp*

finblictye ©t6§e unb ©erläge, bie ifcnen nid>t jugebac^t

fein mochten, aber im argen ©ebrdnge unb ©etümmel

reicfylicty auf fie einnagelten, nadj ber rettenben Pforte

Digitized by



©d^nobelä *Pecfy. Do$ Sarcer. Gonsilium abeundi. 103

— neue* Ungemach, bie Zf){xxe roar gefperrt — fie

fud)en einen onbern Sluöroeg; Äleiber roerben jerriffen,

Xxufyet verloren, ber ßopfpufc toerborben — fie finben

enbttcty einen 2lu$gong burcfy ba*23uffet, ober bie Sireppe

ift bid?t befejt, ^ier rotithet ber irgfle jtampf. Da*

milbe Slageälicht befd^eint nicht mehr baä SMutfelb, ber

ÜRonb verbirgt fidf) ob ber argen ©riuel, bie Sinter

finb umgeworfen ober au$gel&fd)t, biegte ginflernifj

fjerrfcfyt ringsum, ber greunb {dalägt auf ben greunb;

bie Domen t>erbanfen einjig ihren meinen Äleibern

einige Schonung unb finben enblidj einen Zufluchtsort

auf bem 23oben, ober burd) bie glücflich er5ffnete

spoffage ber Kreppe in ben £of.

Dem Urheber beä Äampfeä, unferm armen © ch n as

bei, ging eö fef)r trübe. 2(uf ihn hatte man e$ befon*

ber* abgefehen, bie roüt&enbjten unb erprobteren

^ompf^fi^ne flürjten auf ifjn lo$, ergriffen ben ber

übermalt Unterliegenben on ben biefen Schnüren

feiner *pifefche, warfen ifjn $u »oben, traten ihn mit

gu§en — er $f)lte tnerjehn t>6llig abgebrüefte £ufs

eifen auf feinem gefdfjunbenen £eicf)nam — jerriffen

bie fdfton fo oft gefäfjrbete, tfjeure spifefche, jerjauf'ten

fein Jjaar unb entflellten burch gaujtfchlige, glafdfjen

unb Stuhlbeine feine lebensfrohe spf^fiognomie, feinen

breiten Stücfen unb fonftige Partien feinet roohlge*

netten £6rper$. Sifettc^en roar untriftlicf), fchludfoenb

unb jammernb wollte fie ben greunb mit ihrem garten

$6rper unb fleinen, meieren #4nbcf>en beden; rohe,

fühllofe Barbaren riffen fie fort, warfen fie in ben
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bidften Raufen, fie verlor fidf) ober backte weiölid) auf

ben 9tü(f$ug — © d) n a b e l fafj fie nid)t wieber!

©eö 5Bütl)en$ unb ©df)lagenö mübe, befdjloffen bic

abgefüllten Änoten ben ©affenftillflanb; rote biefer

nur einfettig gefcf)loffen, ba ber Äampf mit ber gin$s

liefen 9tieberlage ber geinbe beenbet war, fo tonnten

bie bebauernäwürbigen 23efiegten, geifHg unb f&rperlidj

jerfetymettert/ weber SSebingungen fiellen noch ben ge*

flellten opponiren. SRefjrere unter ihnen logen t>6ltig

ohne Sebenögeifkr ba, 2lnbere bluteten, 2lnbere Ratten

fich t>erfrocf>en ober {teilten tobt. Sine ©tunbe lang

hatten fie nicht — gefachten, fonbern mürben rücffic^tös

lo* geflopft, getreten, gemi§fjanbelt. Einige Änoten

tbaten wirtlich ben Söorfchlag, bie entfeelt Daliegenben

in Brunnen, ober eine benachbarte *Pfü§e ju werfen,

um bie corpora delicti $u entfernen; wer weif, wa$

gefchefjen, wenn nid)t bie ©cene fidf) pl&fcfidf) t>eränbert

bitte.

Sä ijl nie reebt flar geworben, ob beim 93eginne

biefeö ©treiteö ein ©tubent baö 9Beite fucf)te unb wenn

md)t mit feinem Körper, fo bod) burcf> bie ©cfmelltgteit

feiner güfje feinen bebrofjten ©efä^rten .Sjiffe unb

Rettung bringen wollte, ober ein menfcfyenfreunblidjer,

ben ©tubenten ^ugetfjaner ^^ilijler ober ©tiefelwichfer

biefen *pian gefajjt unb t>ermirfli<tyt fyabe; £)aä (lebt

jeboef) feft, bafj bie in £alle ruhig auf ben t>erfcf)iebenen

Äneipen befinblichen 9)?ufenf6hne fefjr balb t>on ber

9lotb i^rer fjartbebrängten Kommilitonen benachrichtigt

würben. 3ejt fdfjwanb jebe$ SKifperbiltniß, jebe geinb*
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fdfjaft: Surfchenfchafter, Sanbömannfchafter, felbft Äa-

meele, ©tiefehvicbfer unb alleä roaä aufzutreiben, ver*

banb fidf>, bewaffnete fich — ed mar fcfjon bunfel — fo

gut eä in ber Site gehen wollte, mit $\eQen hainern,

Stappieren, ©eiligem, Dolchen, abgeriffenen 3ouns

pfiffen u. f.
ro. unb rücfte im ©turmfehritte bemßampfs

pla§ §u. Die crfle CEolonne, vielleicht bie Äüfjnften ober

bod) gen>i§ ©chnellfitfjigjlen, beflanb wohl au* funfjig

biä fechjig Slac^efc^naubenben, unter benen einige

riefige Söurfdjenfdfjafter, $u ihrem fpAtern 9Ri§gefchicfe,

hervorragten unb ficf> bei bem Zfyoxe unb #au$jlurme

vorteilhaft auszeichneten. Denn nidf>t fobalb hatten

bie Sieger buxd) einen atfjemloä ^ereinftür^enben ©es

noffen: bie ©tubenten fommen! vernommen, alä 3eber

ob biefer neuen 25erfldrfung an einen eiligen SRücfjug

an Kettling vor ber geredeten SButb ber 9lafjenben

badete, Sin Xheil entfernte fich bureb ben ©arten, ein

anberer verfteefte fich in bie 9lebengebdube, ber £apferfte

befcf>lo§ fich im $aufe $u verpallifabiren unb verbarri=

cabirte junic^jl baä fefle £oftbor. Die unglucflichen,

für tobt gehaltenen ©chlacfjtopfer befamen burd) jene

trofHiche 2Tudftc^t neue ßebenägeifter, bod) wagten fie

noch nic^t fid) $u ergeben, vorteilhafter fonnten fie

fpäter auö ihrem Hinterhalte mit ben wenigen, ihnen

noch inwofjnenben Gräften hervorbrechen.

Der erfte £rupp ber Äerbeieitenben erreichte ba$

2hor unb begehrte @inla§. £au$ unb #of fchienen au**

gejlorben, 9liemanb regte fich- Durch nacheilenbc

Raufen verfWrft fc^ritten bie Belagerer jum ©türme:
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ba$ %f)ox miberflanb, mon manbte fic$ burd? bcn

©arten in bie 9tebengeb4ube, bcn £of unb fam t>or

baä serpallifabirte #au$, in meinem man fieben unb

SKegen bemerftc. 3fmmer neu $uftxbmer\be — e*

famen über breifjunbert (jallefcfye Sföufenf&fjne, bie if>ren

ßommilitonen beiftefjen, ober fie rächen wollten —
oerjWrften unb ermutigten bie DccupationSarmee,

fcfyon brang man burd) abgeriffene genjkrlaben unb

eingetretene gäcfyer in bad #au$, ba$ £oftf)or war

ebenfalls gefprengt, alle ©ebäube unb 2lu$g4nge befejt

unb umringt. J)ie belagerten fafjen ifjrem umoermeib?

liefen gälte unb ber fcfyonungölofen Stäche ber 93e?

lagerer entgegen, in ifjrer £er$enönotfj wanbten fie

fid) an bie naefy unb nad) mieber aufgeftanbenen unb

SWutfj fcfyfipfenben ©efangenen unb erfudjten fie bei

ben 3^ngen ein gute* SSBort einzulegen, ©er 2Btrt&,

welcher, noefy me$r aber fein ©oftn, am fcfyonungfc

lofefien gegen bie ©tubenten »erfahren mar, fniete im

#ofe sor ben änbrtngenben, Zeitig feine Unfctyulb t>er*

fictyernb unb um fein fieben, um ©cfyonung für feine

#abe unb @ut fle&enb. Dem £eud)ler würbe geglaubt,

i(jm mtberfuljr fein fieibeä, fein ©of>n mürbe nicfyt ge*

funben; auefy ben belagerten, bie an ifjren ©efangenen

©raufamfeiten Ritten ausüben unb nodf) lange ba*

©ebiube, befonberö bie enge treppe sert&eibigen

Fönnen, mürbe ©nabe für SKecfyt t>erfproc$en unb fie

mit menigen Rieben entlaffen. 9lun ging e* in milber

greube ju ben ©eretteten, bann jur ^ex^bxuriQ ber

SJlorbf)6&le. genjier, Spüren, Defen, Stifte, bänfe,
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bie treppen mürben in fold^cr ipofi jertrümmert unb

jerftört, bog einige SButfcentbronnte, bie auf bem Dodfje

unb bem SSoben boäfelbe ©efctyift betrieben, auf Sei«

tern fjerunterfteigen, biejenigen ober bie beren £erbei*

fctyoffung nid^t obmarten mollten, au$ bem erjlen ©toefe

fpringen mußten, einige 23urfdf)enfchafter beeften in

milbem ^erjlirungäeifer baä Dach ob, jerbroetyen bie

ßatten unb zertrümmerten bie 3^9eI/ o^ne burety ba*

jpinunterfollen berfelben, moburd) einige Untenftefjenbe

getroffen mürben, t>on biefem beginnen abgegolten ju

merben.

Snblid) mar 2llle$ $erft&rt, bie jerfd^logenen @e*

fd^rten, bie nid)t gehen fonnten, mürben oufgepoeft,

unter 3ubel unb greifjeitäliebern jog mon ob. Die on*

mefenben spolijeibiener mogten nicht (Jinhatt ju thu*,

merften fiefy ober bie Uebeltljiter ouf. — 95ei bem t>ors

fjobenben 2lb$uge fiel e$ Diefem unb 3enem noch ein,

ben sielen geflüchteten knoten unb 93ouern, bie ofjne

Denfjettel entfommen moren, noefoufefcen ; bied leuch*

tete ein, mon fefjrte um unb jog in Slbtheilungen in

bie £äüfer. 9lur menig ©chulbige mögen gefunben

unb bejhoft morben fein, bagegen t>iele Unfd)ulbige

für bie ©ünben ihrer greunbe unb Sermonbten ferner

gebügt hoben. Diefer 2lft oerfflimmerte bie Sache

fpiter feljr.

Unter gaudeamus igitur jog mon in fyatte ein;

Diejenigen, meldte bie spoli^eibiener om $exftbmnQ&

orte nicht erfonnt hatten, faßten je$t bie flugen im

Hinterhalte louernben *Pubel in* 3luge unb benuncirten
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fie anbern £ag$ gewiffen^aft. 2lm ^weiten £age,

nacfybem bie ©a<#e eingeleitet, würben bie Srfannten

— alle waren eigenmächtiger ©elbftfjilfe unb beä 2fuf=

jianbeö mit bewaffneter i?anb fctyulbig! — citirt.

© d) n a b e l , im Söette liegenb unb Falte Umfcfylige

auf fo manche 23eule, SBunbe unb fo manchen Mauen

glecf madfjenb, war aU Urheber einer ber (Jrfren; erfl

beä anbern Slagd tonnte er t>or bem afabemifcfyen @e*

richte erfcfjeinen, mit ÜRüfje trug er fidf) ljin, würbe

serfjört, ging aber ben 5Beg nadf) feiner füllen, fjeimis

fefren $laufe nidfjt wieber jurücf, man uberfjob ifjn

biefer Slnftrengung, ifjn einflweilen auf bem QEarcer

oerwafjrenb.

£)a$ ober ber (Sarcer ift baä ©efängnijj für bie

©tubirenben; fei ed, bafj fie für leichtere t>on iljrem

©endete bejtrafte ©ergeben, ober wäfcrenb ber Unter*

fucfjungäjeit für noefj $u ermittelnbe fjier in £)aft fi£en.

Sä gibt gelinben unb gefcfjirften Sarcerarrefl; bei

erfrerem jlefjt e$ bem 3ncarcerirten frei, Söefucf) an$u*

nehmen unb nadf> ben erften brei Sagen ber ab$ufi$em

ben ©träfe bie Gollegia ju befugen unb ofjne 23es

gleitung bewaffneter ober bewadfjenber SKacbt au«s

jugefjen. ©er gefcf)ärfte Sarcerarrejl erlaubt biefe $Qers

günfiigungen nicfyt; ber 3nftaftirte fijt gewofjnlicf) allein,

barf feinen 23efudf) annehmen unb nidfjt, ober fj6d)jren$

unter 2lufficf)t auägeljen. ©aä Garcer ift fonjl ein redfjt

annefjmlidf)e$ ©efingnig; unbefdfjrdnfte greifjeit inners

fjalb ber t>ier Söänbe, $u effen unb ju trinfen vollauf,

wa$ son ben Äameraben gejteltt $u werben pflegt,
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unb 9üc$tö ju tfjun. 23efucf), menn biefeö gemottet,

»erfürjt bie Cangemeile, aufjerbem ein ?8ud) ober bie

gtafd)e. ©i£en jumol mehrere jufammen, fo gemäfjrt

baä GEarcer auf einige 3^t, nur nicfjt auf $u lange, ein

pricfytigeö, tolleö ßeben.

© df) n a b e l fanb bei feinem (Eintritte in bad un*

freimütig ifjm aufgemachte Sogte mehrere Skfannte,

bie fid) fd)on ftfuälid) niebergelaffen, einen erfd)recf=

liefen Xabafäqualm gemacht unb hinter »ollen glafcfyen

q)ofto gefaßt fjatten. 3ubelnb mürbe ber neue «3u*

read)* begrüßt, ber Sintretenbe t>ergaß über ber luftigen

©efellfcfyaft balb feine lahmen ©Heber, feinen Slerger

unb feinen 2(ufentfjalt. 3mmer Oteue mürben einge?

bracht, Slnbere entfaffen, aber bennoefy maren bie Der*

fdnebenen Sarcer überfüllt. 3n ©cfynabelä t>ers

gittertem ©emaetye faßen jule^t neun 3nfulpirte, na*

türlicfy alle unfdfjulbig!

©a$ ©eridjt befdjleunigte feinen ©ang, nad) acfjt

Sagen mar bie Unterfud)ung gefdjloffen unb 9tecf>t ge*

fproctyen. SKefjrere ber 3fnfjaftirten mürben relegirt,

b. fj. burften oljne fpecielle (Erlaubniß ber Sanbeäs

beerbe auf feiner Unmerfitdt aufgenommen merben,

gegen breißig c o n f i 1 i r t , b. f). mußten fid) auf

längere ober fürjere £eit t>on ber jefcigen £otf>fd)ule

entfernen, fonnten aber auf anbern gegen Slngelobung

einer beffern 2luffüfjrung aufgenommen merben;

SHele erhielten (Sarcerflrafe, nodj SJiefjrere 93er*

meife.

©er arme, jerbtöuete g e 1 i ? mürbe flatt eine*

Digitized by Google



HO 3efjnte* ÄopiteL

flotten Sfödrferrenoncen unb batbigen GEorpöburfctyen

ein c o n
f

i I i r t e r ©tubent, mufjte greuben unb

greunbe, eine 23raut unb ©Bulben jurüdflaffen!.

3ef>nte* Kapitel.

Abgang tton Jpatte. gertenreife. Slnfunft in 3*™-

gebt roofjl ü>r (Strafen grab unb frumm,

3* §jef)
1

nidit mefyr in eud» berum,

©urdjtön
1

fud> ntdjt mit ©porenflana,

ÜJHt £urrafd)refn unb äodjaefana.

Sommerdlicb.

Gonsilium abeundi ouf jmei 3fa&re — fo lange

burfte ber Sonfilirte ntcfyt naefy £alle jurücffefjren —
erfdjrecfte g e 1 i r lange nid^t fo fe&r, aU bie melen

©cfyulben, bie er $urü<flie§, unb ba§ er auä bem fjerr?

liefen Ceben fo fcfynibe geriffen mürbe. 9tad) ben ©es

fegen fjatte er fid) afobalb naä) 2fnfünbigung ber ©träfe

au* ber ©tabt ju entfernen, aber mie mar ba$ m&glicty,

bie ©I4ubiger liegen i(jn nidjt jiefcen, unb er (jatte aud>

!ein SReifegetb. T)o$ feine „*3l a n i df> i e r
69" mürben

tfjeite burety auägejtetlte ß&renfcfyeine
70

, tjjeife burety

23ürgf($aft$leiftungen feiner greunbe befriebigt; um
bad Gonfitium, ma$ nietyt unentgelblidj »errängt mürbe,

unb ben ©droben, ber bei jener Schlägerei unb ben

nactyfolgenben ^erftörungen angerichtet unb auf ad^te

fcunbert St^oler gefegt mar, mot>on jeber SSeffrafte

feinen 3$eil tragen mufjte, $u bejahten, mürben jttei*

Digitized by Google



Abgang t>on ijalle. Serienreife. Slnfunft in 3ena. 111

bungajlücfe, unnüfce ©olb* unb ©ilberwaren oetfe^t

ober oerfauft.

9lun war nur no<$ bie grage: wie war bie 9Rutter

unb ber SJormunb ju tdufctyen, wie SReifegelb an^u*

fRaffen? hierfür würbe SRatfj. ÜRitte 2lugufl

fiel ba* Unglütf t>or, bi* jum Anfange ber gerien

waren nur noc£ mergeßn £age. © d) n o b e I fc^rieb

bafjer ganj getrojt an feine SKutter, t>on welkem

23riefe mir einige SSruc^jludfe beifügen fftnncn, morau*

be* ©Treiber* Schlauheit unb Betrügerei recht ftar

wirb.

„Du magjl bich munbern, liebe Butter, bog ich fd&on

je$t, nach einem falben 3>ahre, £alle wieber t>erlaffen

will; fc&re jeboch meine triftigen ©rünbe. SBeber bie

9>rofefforen an biefer Unwerfitit finb fo trefflich, al*

fie gerühmt werben, noch ber Umgang mit feine*

©leiten befriebigenb. Die* finb meijlen* rofje@efellen

;

burch ßeid^tfinn unb SRangel an 2eben*flugheit würbe

ich in ©efellfchaften gebogen, bie mich oom Arbeiten

abgehalten unb t>iel ©elb gefojlet fcoben. Ueberfjaupt

ifl ba* Ceben hier fehr treuer unb man hat boch 9li(^t«

für fein fch&ne* ©elb. Dagegen ifl bie* 2llle* in 3fena,

wohin ich gehen werbe, t)iel beffer; bort finb gute

tyrofefforen, e* ^errfc^t bort mehr gleig unter ben

©tubenten unb ällle* ifl beffer unb wohlfeiler. Du
wirft ba^er gewig meinen Grntfchlujj billigen nach jener

Unioerfität ju gehen, wo ich fehr fleißig unb orbentlich

fein wilL

Jpabe aber bie ©üte mir ben nächjlen SBechfel noch
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fyefyex ju fcfyitfen, e$ ijl genrifc fo fixerer, ba ic$ in

3eno 9liemanben Fenne. Slucty fjabe ic$ nod) einige*

ftfer $u bellen. Sßenn bu mir eine Heine *$ub\i$e

ju einer beabfidjtigten gerienfu&reife, über Seipjig

na<$ ©reiben in bie fidjfifctye ©djroeiä, fcf)icfen moUteft,

fo mürbefl bu midf) aufjerorbentlicfj erfreuen unb idf)

ewig banfbor bofür fein u.
f.
w."

91. ©. „2lbreffire nidjt an miety, fonbern on 21. 53v
einmal ijl biefer mein greunb (jier üiel befannter alö

id), unb bann bin idf> md)t bem 2lnfinnen t>ieler 23e?anns

teb auögefe$t tfjnen @etb ju leiten, wie e$ mir vorigen

3ofjanni erging." —
Der ©d)laufopf lieg baä ©elb nid)t an fid), fonbern

an einen fotiben, nid)t mit ©cfyulben behafteten 23e*

fannten fdpiefen, bamit feine ©läubiger nid)t etwa

2lrrefl barauf legten. 9tad) 3ena wollte er gefjen, weil

er bort fcfjon mehrere ber Wlax<$)\a befreunbete granfen

fannte, ba$ Seben auf jener ^odjfcfyule aud) fefnr frei

unb nic^t treuer fein follte. ©o fd)ien er 2flle$ gut

eingeleitet ju fjaben unb verbarg fidf> biä jur erwarteten

Slnfunft be$ ©elbeä ber Steide nad) bei feinen S3es

fannten, um nicfyt erfannt unb t>on Beuern bejlraft,

ober polijeilic^ auägewiefen $u werben, ©er Äoffer

— Äijten unb Mafien waren nidjt mefjr n&tfjig, ba ber

befd)eibene Koffer &on bem Ueberrefl feiner Sffeften

faum »oM mar — mürbe gepaeft unb mit *Pofh>orfd)ujj

poste restante nad) 3ena 71
fpebirt.

35ie $eit bte $u feinem Abgänge t>erflo§ © d> n a *

b e l fefjr langmeilig, fyeutt blieb er bei ©iefem, morgen
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bei 3enem unb mußte fid) beä 9Radf)t$ mit bem ©opfja

begnügen. 2tm £age wagte er nid)t auäjugefjen,

ennupirte fidfj ba(jer fctyrerflic^ unb nafjm roirftic^ b\&

weilen ^uflucfyt einem Söucfje, fogar in ber 23ibel

fjaben wir i&n einjtmafe blättern fefjen.

3(m 2(benb aber ging er auä, mit ©eftnfuctyt er*

wartete er bie Dämmerung, mochte fidfj fo t>tel ate

möglich unfenntlidf) unb flog auä. 93or SKitternacfjt

fam er nie jurürf unb gemofjnlidf) ganj beraufd)t, war

eä ifjm aud? ju verargen, baß er bie lejte ifjm fo forg

jugemeffene 3eit in £alle nod) rectyt genießen wollte?

Snblid) (am 23rief unb ©elb oon £aufe. ©o un*

erfreulich jener, fo erwünfcfyt war biefeö. Die Butter

fctyrieb ifjm, wie fie fo mandjeä Unsortfjeilfjafte über

ifjn vernommen, i(jr aucf) bie auf ber ©dfmle jurücfs

geloffenen unb bereite bejahten anfef)nltcf>en ©Bulben

$u Dfjren gefommen feien, fie wußte aucfj t>om 23ett=

t>erfauf, warnte oor ähnlichen SSerirrungen, brofjte,

wenn nid^t S3efferung einträte, t>on bem ungeratenen

©ofjn nicfyt* mefjr wiffen ju wollen. Die* waren nur

SRebenharten, meinte § e l i je , beängjligenber war

bie 9lad)rid)t, ba§ ber frühere 53ormunb 21lter$fcf)wäd)e

falber bie 5£utel niebergelegt fjabe unb biefe einem

Jüngern, fefjr fkengen, unferm © d) n a b e l nie recfyt

günfiigen SJerwanbten übertragen fei. Die SKutter

fügte &inju, ba§ fie ben ©ofjn gegen biefen, ber ifjn

abfolut unter bie ^Gfjlungäfommiffion*) fjätte jlellen

*) 91uf mehreren Unwetfitdten befreien eigene (§otn=

miffionen, welche für bie ifjnen empfohlenen unb unter

2>cr betitfcijc (Stubent. 8
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motten, bis je$t nocfj oertreten unt> t>ert^eibigt fjdtte,

fpdter würbe bieö aber, wenn ber einer folgen gür«

fpractye Unwürbige fid> nid[>t dnbere, nic$t wieber ge*

fetyeljen. © df> na bei füllte wofcl wie fe&r er alle

Vorwürfe üerbient (jatte, ging auefy einige £ett lang

in fiefy, bod) Vorwürfe au* fo weiter gerne tfcun nicfyt

wefj unb würben über bem feften @ntfcfylu§, t>on nun

an foliber ju werben, balb t>ergeffen. Slngenefjmer

überragte i(jn ber solle 2Bec$fel unb ein nicfyt unan*

fe&nlidfjer SKe^rbetrag jur Serienreife, ber jmar fjinter

ber Erwartung jurüdtgeblieben war, aber bie SRutter

fcatte ja auefy bie ©ünben auf ber ©dfmle gebedft!

Die n&tfjtgjten Sfjrenfdjmlben würben in #alle bes

jafjlt; ein 9ldn$cf)en gefauft, mit nötiger 3Bdfdf>e unb

fonftigen Äleinigfeiten gefüllt, son einem Skfannten

ein aufgefdpwajter *Pubel — $u einer gujjreife ein

notfjwenbigeä Aggregat — erfjanbelt, ©todf unb pfeife

reifegemdg angefdfjafft unb nun jog © df> n a b e l wefc

mütfjig aber (joffnungöt>oll t>on £alle gen fieipjig
72

*

23efannte gaben ifjm baö ©eleit, im ndcfyften Drte

würbe eingelegt, ge^ec^t, ber le$te Äufj unb lejte

jpdnbebrudf bem ©cfyetbenben gereicht, ber fo gern

wieber mit umgefef)rt wdre, normal* bie Äneipe,

Är&llwifc, bie ©tragen eng unb frumm, unb fein treued

Cifettdjen, bie er, fei e$ ©cfyaam t>on ifjrer ober feiner

fie geftellten ©tubirenben, alle 23ebürfniffe, 9ted)nungen *c.

bejahen unb ba6 ifynen aufgefegte £afctyengelb etnfjdnbigen.

5Jlan mit! burd)btefe Einrichtung roafjrfc^einlid) baß ©Bulben:
machen aerfjinbem, fommt aber nic^t immer jum $xt>e&.
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©eite ni$t roieber gefehen hatte, $u befugen! 2Iber

bie *Pubel unb fluge ^Poltjei fjmberten ihn an biefem

locfenben 93orfa|, er ging fürbafj bie ßfjauffee nad) ber

„£inbenftabt", bem „beutfdjen Sitten."

©o verachtet in ber Siegel bie £anbroerföburfcfyen

— Änoten — t>on ben weifen #odf>fctyülern finb, unb

fo trübe Erfahrungen ber rüftig ©chreitenbe jüngjl in

ihrer ©efellfd^oft unb burdh ihre gdufte gemacht hatte,

fo fefjnte fidf) fein einfameä £er$ boch nach SKittheilung

unb er hielt e$ bieö SCRqI nicht unter feiner 5Bürbe fich

einigen roanbernben 3unf*9enoff
en/ auc^ nacD

ßeipjig jleuerten, anschließen. £r jlaunte &on biefen

fröhlichen Seutcfjen t>iele treffenbe 23emerfungen, 6r=

jä^un9en *>on ftemben Sänbern, richtige 93egriffe

t>om Ceben, über $unft unb ©eroerbe $u hören, unb

fing an biefen früher fo geringgefchäjten ©tanb beffer

ju mürbigen. 23ei guter Unterhaltung würbe ihm ber

lange 2Beg — fünf prcugifc^e tyoftmeiten, ober fieben

©tunben — t>erfürjt, er geroann feine Begleiter fo

lieb, ba§ er ^erfchmäh^te eine in ©feubi§ ficf> bar?

bietenbe 9tetourdf>aife $u befleigen, er blieb in ber ya-

fällig gefunbenen ©efellfdfjaft, ajj unb tranf mit ihr

— wenn ihn nur feine £allefche ober £etp$tger ©tu^

benten treffen! — unb jog beö 2lbenb in ihrer S8e*

gleitung in bie burcty bie nahe 9Keffe fehr belebte ©tabt

ein. Die S3rüber ©traubinger mußten ihre SBanber^

bücher Bordeigen unb abgeben, ber an ber bunten

9Kü£e, an pfeife unb £unb alö ©tubio erfannte

© cty n a b e l paffirte ungefjtnbert, benn in jener guten
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3eit reifte ber wanbernbe SRufenfobn mit weniger

23efdr>roerbe al$ je$t, er mürbe gar nicht t>on ©emo?

gogensmitternben ©enäbarmen, ©ouanierö unb tyo?

lijeibienern angehalten, ober bie 5$or$eigung feiner

5TOatrifel*) genügte.

Dbmofjl g e l i v fctyon in Seip^ig gemefen, wie wir

früher erfahen, fo mar er boch in ber grofjen, gut ers

leuchteten, beffer aU fyatte gepflaflerten unb weniger

alö jene fHnfenben ©tabt gan§ unbefannt, er erfrug

bafter einige i(jm befannte £aufi$er unb 9teoboruffen

— jmei in Seipjig befinbltche ßorpä — erhielt aber

feinen 23efcheib. Siefer mar auch fctymierig, ba bie

Leipziger ©tubenten nur feiten ihre ^xmmex mdh^nb
ber SWeffe bewohnen; mirb biefe abgehalten, fo muffen

fie ihre Sogiö räumen unb SWegfremben, bie tljeurer,

mehr aU ber ©tubent für ba$ frühere Jpalbjafjr, für

fünf bi$ fectyS 5Bod)en fahlen müffen, einräumen.

„SDtegfreie" ©tubentenmohnungen finb feiten, baher

fonnte bem fragenben grembling aucfy 9liemanb be=

richten. Da fiel eä ihm ein bie Äneipen — Sommert

fjAufer — jener Sorpö $u erfragen, aber er fctyeiterte

wieber, benn ba in Ceipjig ju jener -ieit bie 53erbin=

*) Der ©tubent erhält bei feiner Aufnahme auf ber

UntoetfitÄt ein grof?e$ lateinifch gebrutfteS unb befiegelteö

golioblatt — bie 9Jtatrifel — unb ber $lft rooburdj er

unter bie 3ahl ber Jpod)fcf)üler aufgenommen unb als

folcher anerfannt wirb heißt 3mma*tifuutcn '
— £iefe

9Kattifel bient als Legitimation unb früher auch als $Pa§— passe partout!
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bungcn burcfyauä verboten, überhaupt bie ©tubenten

nur roenig greifjeiten genoffen, fo roufjte fein llneim

gemeinter i^re >3ufammenfunftd&rter. 9hdfj langem

©uetyen traf er, fcfyon SBillenä in ein tfceureö ©aftyaus

$u gefjen, einige buntbemüjte ©tubio'ä, bie ben fallen;

fer — eo ipso ifjren Du^bruber — $u ben Saufifcern

— SRitgliebern ber Sufatia — brachten. 2lber roie gan$

anber$ fonb er bie fciefige Äneiperei im 93ergleicf> $u

ber £alleftf)en! Drei blaffe Srünglinge fagen hinter

eben fo fielen 2MerglAfern in einem Keinen, bunflen

©emaetye. Äeine Staffen, fein ?drmen unb Singen

— eine 5£obtenftilfe fjerrfd)te. Dodj mußte ber lieber*

raffte auefy bebenfen, baß eä Serien maren.

Der Grintretenbe, alö SSJtärferrenonce erfannt, mürbe

betrillfornrnt, erhielt ein ©lad 2Mer unb bie 3ufid?es

rung bei einem ber 2lntt>efenben, ber fiety balb alä ber

josialfle auöroieß, Verbergen— „fneipen"— $u f&nnen.

„Du mußt $roar fürlieb nehmen, ©rubereren, benn id)

roof)ne rod^renb ber SDteffe fcr)tecr>t, aber mir finb ja

aud> mä)t t>iel ju £aufe,"

© d) n a b e l confentirte, tranf mit ben balb 93e=

freunbeten nod) einige ©laö baierifcfyeä SSier, bad aber

mofjl au.ä ber elfter ober steige gebrauet fein mochte,

erjdfjlte t>iet &on £alle unb feinem ,,*Pedf)", unb erfuhr

bagegen mancfjeä 3ntereffante &on ßeipjig. SJtibctyen,

©elb, ©Bulben, Södfle, unb ()in unb roieber ein gan$

im ©efjeimen unb fern &on ber ©tobt Donogenes Duell

waren bie ©egenjtdnbe, um roeldfje ficf> baö ©efpriety

feiner neuen greunbe breite, © d> n a b e l mußte unb
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fanntc bagegen ganj anbete Dinge: Duelle unb mieber

Duelle, 2lufjüge unb Kommerfe, Kneipereien, Kr&ll*

mi£, Sorpäfjefcen
73

u. f. m. 93on £ifettdf)en fcfymieg er.

93alb bxad) baö merbldttrige Kleeblatt auf, um ficfy

an Orte %u begeben, bie ber £eip$iger Sföufenfofjn,

melletcfyt nur ber bort ju ermerbenben SWenfcfyenfennt*

nijj wegen, fefyr oft befugt, mofjin mir aber nid)t folgen

wollen. Kur$ sor Mitternacht treffen mir © d) n a b e l

mit feinem SBirtfc, ber mit feinem Seinamen „SWorb*

mann" ftiefj unb in Ceipjig fefjr befannt mar, üor bem

speterdtfcore mieber; bie beiben anbern ©efä&rten

motten fid) fd^on früher entfernt f>aben, ober juruds

geblieben fein. „9tun f)6re, gücfyölein, ge&en mir

mieber jum {leinen Kaltenborn, mo mir früfjer ges

mefen unb mo bein SRänjel unb #unb nocfy finb, ober

auf ©laciä Kaffee$au$, ba gibt e$ guten ©rog unb ein

3feu?" — „3Bie bu benfft, ermieberte bem alten, elf

5

femejfrigenSföorbmann ba$ güd)$lein, aber jum Spielen

f)abe id> feine 2ufL"— „Du bijt ein 9Rarr! fie^ \<f> bin

fcf)on fünf Sa^re $ier, unb fjabe fdfjon manche ©piefje
74

ben 23anffjaltern abgejagt unb immer nocty mein

Kneipgelb oerbient: man mufj nur faltblütig, üors

fidjtig unb nictyt $u fjocty fpielen, bie Karten £übf$

abpaffen, mar eine ein ober jmei SWal „p e d) e u

bann fe£e id) ad)t bi$ jmolf ©rofcfyen brauf unb marte

bann mieber. 3$ fenne mein Spiel, ba$ fc^tögt nie

fefjl; mit brei bte mer Greußen bin id) aber aucty ju*

frieben."— Sföan ging auf ©lad* Kaffee, fanb unten

einen $lufpaffer — einen t>on ber S3anf befolbeten
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93urfd^en, ber bie etroa nachfpäfjenbe spoJijei onmelbete,

ba baä Jpafarbfpiel in Seipjig 6ffentlicf> nid^t gebulbet

rourbe, — rooburch erhellte, bafj ber grüne X\\d) mit

ber ftummen ©efellfdrjaft nod) figurire. Den Sin*

tretenben rourbe ein ©eitenblicf t>on ben ßrouppierä

unb Spielern jugeroorfen, bann rufjig weiter abge*

fotogen unb pointiert. £er SRorbmonn fejte nach

einiger Ueberlegung, © d) n o b e I auf biefelbe Äarte;

bann paufierte man einige £aillen, bann rourbe roieber

pointirt, ber beredjnenbe Slffemefhige mit 8 grv
© ch na bei mit einem jjärtling

75 — einem garten

preußifc^en Ü^aler; aU baö ©piel gegen jroei U(jr

aufgehoben rourbe, ^atte, feiner sprophejeihung gemä§,

ber SKorbmann richtig fünf £fjaler, fein hocherfreuter

©aft ungefähr baä Dreifache erbeutet.

Diefem t6nte roährenb ber roenigen ©tunben

©d)laf$ biä jum älufflefjen immerroährenb bat gagnä

unb perdu in ben Dfyxen, er pointirte, bog, geroann

unb hotte ©olbhaufen t>or fieb. ®enn man t>om ©elb

träumt, fo fofl bieä, roie meine Äinbermuhtne mir

fagte, baä ©egentheil, alfo rooht ©Bulben, bebeuten

— fo roenig man fonfi auf £räume unb ©prüchro6rter

gehen mag, fo gehen fie boch fehr oft in Erfüllung;

©
<fy

n a b e l liefert einen neuen Söeroeiä. 9tid)t jus

frieben mit einem mäßigen ©eroinn roollte er 2llleö —
eä lagen roohl an bie breitaufenb Zfyakr auf — fyaben,

machte feine Dperationöplane unb theilte tiefe feinem

fich erhebenben greunbe unb Slnleiter mit. ©er eins

fache ©afc fonnte nach ber Meinung be$ gudfjfeö $u
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feinem großen ©lucf führen, man muffe biegen, nicht

*}>afch, fonbern 9>aroti, Six-le-va u.
f.
m. Der uns

gläubige, beffer belehrte, burd) Erfahrungen Rüg ge*

morbene 5Korbmann fchüttelte fein murbige* fyaupt,

ubertieg e$ jeboefy bem bie Siegeln beö garo unb fiebern

©eminn auäfalfutirt (jabenben gucf>$ nacr) ©utbünfen

ju fjanbeln.

£ag unb 2(benb mürben mit bem 23efef;en ber

SKerfmürbigfeiten, ber SKeffe, ber SKenagerien u.
f.
m.

jugebrad)t, bobei üiel getrunfen unb bie 9iod^t bem

garotifcf) gemeint <5 dj n a b e l operirte nach feinen

unfehlbaren Beregnungen, ber SKorbmann nach ge*

mofjnter ffleife; jener verlor ben ©eminn t>om vorigen

2Ibenb, biefer serfdjaffte fid) lieber einige Siefruten.

Durch biefen 93erfuch noch nicht abgefd)re(ft, fpielte

6 dj n a b e l auch bie fotgenben 5Cage nach feiner

berechneten SDtetfjobe, gemann mitunter, verlor aber

im @an$en bebeutenb mehr; mit ©ebreefen überzählte

er einjl feinen Äaffenbejlanb, au$ bem fid) ergab, bafj

er mit m&glicbjter ©parfamfeit faum nod) bie Steife

nach Dreäben unb in bie fichfifche Schmeiß mürbe be*

ftreiten tonnen, moson follte er aber bann in 3ena

feinen Äoffer au$l6fen? 3Ba$ mar nun ju tfjun? Die

Steife nad) ber fächfifchen ©chmeij mürbe aufgegeben,

bie nach 3e™ t>ireft befc^loffen. 3u Dflern follte bann

jene nachgeholt, ber Butter aber jejt fd^on eine Steife*

befchreibung, irgenb einem Suche entnommen, mit*

geseilt merben.

Da$ mibermartige, bie fünften *piane jerftörenbe
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Ccip^tg würbe par retour nad) Naumburg mit Skr*

rounfcfyungen t>erlaffen. Sujlig fprang ber gilbet

SKouton, ber in Seipjig 9li<$t$ eingebüßt, bagegen

©ernactyläffigungen aller Slrt erfahren £atte, neben ber

febroerbepatften, mit koffern unb SKenfd^en über?

labenen (Sljaife fjer, in reeller ber mit ©Ott unb

SRenfdpen fcabernbe Spieler mijjmutfjig in einer Scfe

lehnte. £>odf> auf jeber Station ^eiterten fiefy bie SSBolfen

feiner ©tirne mefjr auf, bie 3ugenb t>ergi|t unb ent=

befjrt ja leicht. 3>n Naumburg $um golbenen ©tern,

wo bie 5Kufenf6fjne ber brei naljen UnfoerfitAten #alle,

3ena unb 2eip$ig gem5f>nlicf> einteeren, mar unfer

© dr> n a b e l fcfyon rcieber ber 2llte, mit greube la$

er ba$ meifl t>on luftigen ©tubio'ä befdfmebene grenu

benbud), in roelcf>e$ er auefy feinen tarnen nebjl

mehreren gaten fejte, lieg fidj Sffen unb ben eblen

9laumburger ©reimännerroein trefflidj fdf>me<fen,

pouffirte ba$ anmutige ©irtfj$t6df)terlein unb fd)lief,

t>on jpalle, garo, bem ßarcer unb Sena bunt burdj*

einanber träumenb, rufjig unb fanft trofe be* 9taums

burger ©erodebfe*.

2lm anbern Zage fe$te er per pedes apostolorum

— fefjr begreiflich ba§ jene ^eiligen Dinner biefe 2lrt

beö gortfommenS mähten, ba in jener »Seit nur fef;r

roenig Äutfcfyen, unb biefe nidjt für fo arme ©dfjluder,

ejrifKren motten — feinen 5Beg nad) 3fena fort. Sie

Entfernung t>on Naumburg bi$ ju biefem SKufenfifje

©aal*2ltf;en ift nicf)t gro§, nur fieben ©tunben, ber

9Beg jum galten mdf>t ber bejte, für ben gufjreifenben
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bagegen fe&r angenehm: fcfy&ne 2fu$ficf)ten, 5£f;4Ier unb

£&[)en mit alten 93urgen, 5BoIb unb SBtefen, burefy

meiere bie fitberne, ju fetten aber aud) fefjr mifc

farbige ©aale fiety fcfytöngelt, bie brei ©df)l&ffer auf bem

Dornburger gelfen, bie $um§5, bie Cobebaburg, ber

gud)$t(ntrm unb entließ baö au$ frifd)em ©rün &er*

t>orb!icfenbe 3ena, t>on nadten unb bewalbeten #6fcen

umgeben, bieten bem SBanberer 21uge unb #er$ fef*

felnbe, gemütfjlictye unb wilb romantifd)e Silber. 3fn

Hamburg, einer früher ju Ottenburg jejt bem iperjoge

t>on 5Keiningen gehörigen ©tabt, reftaurirte unfer

Steifenbe feine burdf) bie brei ©tunben feit Naumburg

erfdj&pften Äräfte, in Dornburg würbe ein dito jpalt

gemacht, jur ficfyfifcfyen ©d)weij in Söorflenborf ein

britter, in ^wäjen hätten i&n fcfyon son fern an ben

gefungenen Ciebern erfannte ©tubenten ju einem

werten verleitet, wenn jene ©tubenten, wie S^nas
bei in ber 9td()e inne warb, nietyt 93urfcfyenfd)after

gewefen wären; raffen Schritte* ging er fürbaß, ba$

nafje 3fena, ober 3fine wie bie Sinwof;ner fpredpen,

30g ifjn gleich einem großen, unwiberftef)baren Sföagnet

an; fiobftobt fonnte für bie* SKal ifm nidjt feffeln,

junger unb SKübigfeit »erachtete er gleich bem fibelen

SWouton unb f)ielt fonaety nod) bei £age$$eit feinen

©injug in ba$ berühmte unb berüchtigte 3ena.
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elfte* ßapitel.

3ena: bte ©tabt, bte Untoerfttdt. MFabemifdje fieptet unb

36glmge.

Unb in 3enc

2)a ift eö benel

3cnaifd)cr HiHfpruct».

<£>o freunblid) bte ©tobt 3ena trog i^rer meifl engen,

frummen ©tragen bem Söefctyauer erfd)einen mag, fo

fleinftdbtifch, gelbgierig unb rof> finb bte S3ewof)ner.

Die reijenben, aber balb bem 2(uge burd) bte sielen

fallen SSergrüdfen weniger gefattenben Umgebungen

tragen ju bem gerühmten SJorjug roo&l ba$ SWeijte

bei; bie ©tobt liegt in einem burd) jroei SSergrei^en

gebilbeten fcftale, f>art an ber ©aale, ©ie iß mittlerer

@r6§e, $äfjlt ungefähr fed)$taufenb Seelen, wenn man
»ielen if;rer SBeroofcner fold)e auftreiben barf. 2Iucf)

ffiunber gibt eö in 3ena, unb jroar eben fo t>iele afe

©eltrounber.

Möns, pons, ara, caput, draco, vulpecula turris,

Weigeliana domus, Septem miracula Jenae.

5Benn bie fieben berühmten SBunber be$ Sllter*

tf)um$ bie mobernen 3ena'd nic$t übertroffen, fo fjdtte

man ifjnen gerotg nid)t fo mel nachgerühmt unb nad?'

gefcfyrieben. ©aö erfte ifl ein gen)6hnlid)er fahler Söerg,

ber fich in mittlerer fybfye vis ä vis son ber ©tabt, jen*

fei« ber ©aale ergebt unb „£auäberg" genannt wirb.

Die 23rü<fe ijl eben fo wenig wunberbar; ob ber Um?

ftanb, ba§ bie £dlfte ifcrer Singe hinreisen würbe,
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bie ^>offage über bie ^ier fchmale ©aale ju bewirten,

ober ber merlroürbige ©prung, ben ein wollig in 2B6Us

ni£er 2Mer beraubter unb son biefem Dorfe fyev

gerittener ©ruber ©tubio mit feinem 3fto§ in bie ©aale

wogte, welcher Gegebenheit jum Denfmal bie Xpufen

be$ riefigen ^Pferbeö in eine bad niebrige ©eldnber

beefenbe flotte gehauen finb, mag bafjin geftellt bleiben,

©er 2lltar h<*t an ficf> nid)t$ 2(u$ge$eichnete$, vielleicht

liegt baö SEBunberbare in feiner S3auart auf ©df)tt>ibs

bogen, unter welchen ein Durchgang fief) befinbet.

Der Drad)e ijl ein in einer nahen fybfyz bei 3ena auf*

gefunbeneä ©eripp, waö 9tiemanb erfannt unb ents

rätselt ^at, baher mu§te eö natürlich ein Drache fein.

Daö caput befinbet fidf) an einer Ufjr am SKarfte,

burety einen einfachen 9Jtechani$mu$ fperrt eä bei jebem

©locfenfd)lage ben SKunb auf, in ben eine ungefcfjlactyte

gigur einen 2(pfel, ober fonft ein runbeä Ding ju jterfen

beabfid)tigt; ift ber 2lpfel bem ge&ffneten SDiunbe ganj

na^e, fo fdjnappt biefer wteber ju inbem bie gigur ben

Jl&ber &urücf$ie(jt. Vulpecula turris, ber guchöthurm,

ijl bie SRuine eine* alten ffiarttfjurmeö auf einem ber

©tabt nahen 23erge; jener SE^urm ijl in neuerer $e'\t

wieber ^crgefleHt, mit einer Xreppe unb oben mit

einem ßMjernen ©erüfle serfefjen. Daö SBeigelfche

£au$ ijl eine alte ©petunfe oon bem berühmten SSJeigel

erbaut, in bem Heller befinbet fieb ba$ Dbfersatorium,

t>on welchem au$ man bie ©terne am bellen Zage

foll beobachten F&nnen.

©chon t>on biefen fieben ©unbern fann man auf
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bie übrigen SKerfroürbigfeiten bcr ©tabt fließen,

5Rehr Stoff ju Betrachtungen unb Vergnügungen

bietet bie Umgegenb. Siele ©6rfcr unb Heinere ©täbte,

meijt t>on armen, trdgen, ber ßereoifia ergebenen Canbs

leuten bewohnt, liegen luftig um 3ena. 5B e n i g e n -

3 e n a — ja rooM ein n>enigeö, b. i. Meinet 9teft —
jenfeitä ber ©aalbrüefe, gleichfam eine Söorftabt ber

großen ©efammtfiabt; $ u n i £ mit ben Burgruinen

ber Äunifcburg unb burdf) gute Sierfud^en berühmt;

3 i l e n , eine Kneipe ber Burfchenfdjaft; ß 6 b s

ft d b t, in ber SWfje baö 9taufjtfjal, burch reelle* bie

granjofen 1806 ben Greußen in unb auf ben SRütfen

famen, ^ier war fpiter ein berüchtigter ^aufplafr,

$ l u f
e ro i $ , roo ein fjettgrüneä ©ünnbier gebraut

roirb, bem man ben Beinamen „9Kenfd)enfett" gibt,

weil ba$ SBaffcr ju bem Brauhaufe über ben ©otteäs

aefer fließt; Ä o $ p e b a , ebenfalls ein spaufplafc, aber

nicht wie im SRauhthale unter freiem Gimmel, fonbern

unter Dach unb gacf> in bem ©aale be$ ©afifjaufe*;

Stchten^at)n,bu g&ttttdf>e$! mit beinern föfltid^en

rcilbberaufchenben Bierftoff, ber fo trübe roar, baß

„man feinen grofer) barein hüpfen ^» Q (>cr t>0(
fy f0

wonniglich burcr) längere Uebung unb häufigen ©enuß

munbete; 21 m m e r b a ch , ein ©roßherjogthum ber

Burfchenfchaft, auch ein ^aufort; SBinjerla mit

ber freunblichen £rie$ni$; B u r g a u , berühmt burch

ben Straftat, ben bie fiiehtenhapner unb 3B6flnit$er

Bierburfchen, ober refp. Sftitter hier fchloffen; £ o b e b a

ein feine*, Heine* ©tibtehen, baä nicht roeit t>on 3ena
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liegt, Irinnen fjat'd *>iel fdf)5ne SDtöbcfyen, aber feine

3fungfer nid^t; 2B 6 1 1 n i £ , bte sperle in bem Äranje,

roenigjlena für © cty n a b e l unb jebem brauen 3B&lfc

nifcer, ber bem borttgen Söiergott biente, melier feine

treuen 93eref>rer mit Reifem, grüngelblicfjem 9leftor fo

reictylidf) begabte, ba§ fie oft ifjrem ©otte nicfyt mefjr

ju bienen unb ifjn §u eljren t>ermoc$ten
; 3 * e 9 * n 5

f) a t> n , roie faji alle eine große SMerfabrtf, baneben

aber aucfy ©trumpfroein, ober eine nod) fctylectytere

©attung unb bie aller SEBett funbigen ^iegenfjapner*

©t&tfe erjeugenb. 2Iu§erbem gibt e$ nocty manche ente

ferntere Drtfcfyaften, bie burcfy ifjre SMere unb fonflige

©tubenten anjiefcenbe sprobufte einen 9lamen erroors

ben £aben. ©ie ©trage nacfy SBeimar, nad) Äa£la —
auf biefer jifjlt man: Gafjla, ©ctyoepd, Sftotftenftein,

SRan, £oefd?nn§, SSMnjerle, 3fena — nadf) ©era —
Äifhrig! — finb mit bergleicfyen bebedft. 9Wfjere 93er*

gnügungä&rter lotfen Bürger unb ©tubenten, bie ftdf)

f)ier oft fetnblicty begegnen, t>or bie ©tabttfjore, nrie

bie Stafen unb Delmüfjle, bie £onne, baä ©eleitäfjau*.

Die gr6§te 5Bid)tigfeit (jat jebod^ 3ena burd(j bie

1558 — roenn mir nicfyt irren — £ter errichtete Unis

serfitdt, bie burcfy bie SKenge iljrer gr&alter red?t gut

erhalten fein f6nnte, ©er ©roffterjog *>on ©eimar,

in beffen ©ebiet ber SRufenfifc liegt, bie Jperjoge oon

©otfjasßoburg, SWeiningen*£ilbburgRaufen unb Giltens

bürg nennen ficty „grfjalter ber ©efammtuntoerfität

3ena," ber ©ro^er^og t>on SBeimar i(l permanenter
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Rector magnificentissimus. 2(1$ bie fäc^ftfd^cn £er*

jogälinien oor ihrem altmäligen 2lu$jlerben zahlreicher

waren, waren e$ aud) bie h<>hen (Jrhalter, bie ihr ©es

\d)&\t aber gerabe nidfjt $u forgfam betrieben, hoben.

SDeffen ungeachtet f)at 3ena alt Unioerfitit immer

feinen Stuf behauptet, früher noch mehr, alä je^t; cor

Reiten gab e$ faft feinen berühmten sprofeffor, ber

nid^t bort geroefen roire. Die 3af;l ber ©tubierenben

[jat jmar abgenommen, oon $tt)6lfhunbert, bie ju ihrer

23lüte$eit bort flubirten, finbet man jur 3eit nur noch

bie jpälfte. 2lber nrie unter ben afabemifdfjen Sefjrern,

fo gibt e$ auch unter ben ^glingen fehr braoe, achtbare

©ubjefte; ber gefürd^tete ©toßcomment unb bie roohl

nur mit Unrecht ben bortigen 9Kufenf&hnen jur Safl

gelegte SRo^eit mögen Urfadjen ju beren Verringerung

fein. #teju finnte man auch ihre oermeintliche #ins

neigung jum ©emagogenroefen rechnen, n>e^atb,

früher roenigjtenä, bie Unioerfitit, roa* fie^rer unb

©chüler anbelangte, oerbächtigt unb $u Reiten oon

einigen ©taaten beren ßanbeäfinbern oerboten mürbe.

§aft alte §afultäten finb unb toaren, fo oiet und

befannt, mit guten SDocenten befejt. Unb roaä SBunber,

follen afabemifcfye fic^rer nicht gern nach 3ena gehen

unb ben Aufenthalt bafelbft ben auf anbern jpoch*

faulen oorjie^en! unb bie einmal eingebürgerten bort

bleiben! Denn jeber ^Profeffor, unb fam er arm nne

£iob ftn, mürbe balb ein fleiner $r6fu$: baä wohl-

feile, h&<hf* eingebogene Seben, roa$ bie meißen afa*

bemifchen Sehrer, serbunben mit einiger Änuferei,
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fuhren, ginglidje« 93erbanntfein alle* SHufroanbe«,

hod^fl fcltenc ©efellfctyaften, leibliche ©efolbungen, mit

Strenge unb ofme Sftücfficbt eingetriebene« Honorar

für bie (Kollegien unb bie sielen 9lebenfporteln unb

Nebenämter serfdjaffen ben 3enoer ^rofefforen
76 —

tic spfjilofopfjen mochten roir, in bem galle fie nic^t

bureb ©d)riftftellerei 9teben*>erbienjte Ritten, au«s

nebmen — Littel forgenfrei $u leben unb für bie

fünft unb if)re Grben ju fparen unb ju fammeln. Die

3urijien fjaben auger ifjrer nidpt unbebeutenben 23c=

folbung unb ben anfefjnlicben £onorarien ©teilen im

Dberappellationägeridfjte für bie fdcbfifctyen £er$ogs

tfmmer, bie orbentlid)ert ^rofefforen waren ougerbem,

ba§ fie im ©cfyoppenjiufjle fa§en, aud> meifl Dbers

appellation«gerid)t«ritf>e. Die Geologen finb jtircfyen?

unb Gonfijtorialritfje, »erfe^en bobei aud) mofjl noef)

eine Pfarrei.

Sie fKebijiner befi£en neben auägebebnter *Prajri«

serfcfyiebenc SIemter aU 9ftebicina(r<ütfje, Ceibir^te,

©efjeimrätfye u.
f.

ro. bic meiflen« mit bem Sittel auefy

ÜRittel »erleiden. 5lucb 9>fjilofopfjen unb spfjilologen

Ijaben ifjr ©d)äflein gefroren, wie man in 3ena er*

fahren fann.

Die Stellung $wifdf)en ben afabemifcfjen Sefjrern

unb $b$\\t\Qen mar, wenn e« nidjt ©elbfad)en betraf,

fefcr unge$roungen unb freifinnig. Die ben ©tubenten

eingeräumten greiljeiten gingen rücfwirfenb audfr auf

bie Docenten über. 9Kocf>te ber Ion t>on beiben ©eiten

ttnrflicf) etwa« ber fjofjern *Politeffe unb Stiquette ers
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mangeln, fc roor er bocty offen unb bieber. — Die

©tubenten (jielten mit oereinten Triften ouf tljre ölten

greifjeiten unb Privilegien, bie meiften Sprofefforen

troten ifjnen ftferin bei. SRond^e ©ttte mochte gegen

ben Slnjlonb laufen, roar ober in nicfytä ©efo^r brins

genb. ©er ©tubent fonnte überall, felbft in einigen

£6rfälen — mir fpred)en oon © cf) n o b e \i 3eit —
rauchen, on jebem Drte baä leibenfcfyoftlicfy betriebene

©togen — eine fefjr anempfefjlenäroertfje, frdftigenbe

Seroegung ! — üben, burfte in Pantoffeln unb ©ctylafs

rocf über bie ©träfe — o(jne, nrie in ©ottingen, be*

fürchten ju müffen, jroei Stljaler ©trofe ju erlegen —
unb in bie 2lubitorio gefjen, unb fjatte burdfjauä nidjjt

notljig fid) in jtleibungäftüden ju geniren unb ben Sin«

[prüfen ber roecfyfelnben SRobe nacfyjufommen. 3n

3eno mochte ber SRodt nictyt ben Sföann
;
f)6df)flen$ litten

•unter tiefer vernünftigen 2lnfidf)t nur bie ©djneiber.

£a$ ßeben in 3eno x% nrie © d) n o b e l feiner

SDfutter in SBofjrfjeit angegeben fcotte, roofjlfeil, nrir

müßten feine Unioerfitit, mit 21u$na()me oon Sr?
langen, welche fid) in biefer £infic$t mit 3ena

meffen f6nnte. SRan lebt $roar nid)t gldnjenb, nrie in

@6ttingen unb in £eibelberg, ober roo$u bieä auefy?

benn in ben meiften gälten fjot ber £ocfyfcf>üler früfjer

nicfyt fo gut geroofjnt unb gefpeift, unb wirb e$ audf>

fpäter, roenn er in'ö öffentliche ßeben tritt, anfänglich

nid)t f&nnen. 3n 3cna fonn ber ©tubent bei einiger

Sinricfytung mit jtoeisbiö breifjunbert Xfyaletn preufjifd?,

mit oier* bte fünffjunbert ©ulben rfjeinifcty, anfWnbig

2)er t>wjfd)r (Btufcent. »
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leben unb 2llleä mitmachen. (£r fann mit jenem Sechs

fei ben ©tubenten fpielen unb baö Srforberlidjje auf

fein ©tubium, auf Söüctyer, 3nftrumente u. f.
n>. ser*

roenben. Da* (Sffen ifl $n>ar onerfonnt fctylecfyt, ber

©ourmanb roirb fidj bafjer in 3>ena nid^t gefallen,

aber ber 5Kd§ige fann bodr> fatt roerben. Die ffiofjnum

gen finb gefällig unb ben £6rfdlen — e* ejrifKrt fein

Unit>erfitdt*gebdube für bie ju fjorenben Sotlegia —
fefjr nafje, inbem bie ©tubenten nur in ber fleinen

©tabt felbft, ofjne befonbere Srlaubni§ nid)t in ben

93orftdbten, ober in ©artenl)dufern roofjnen bürfen.

(£* iji nic^t in 9lbrebe $u jtellen, ba§ bie Jenaer,

2llle o(jne Unterfctyieb, alfo ©tubenten mit einbegriffen,

bie üerfcfyiebenarttgen Rötere fe^r lieben unb oft barin

ju triel tfjun; bie meiften SSiere finb jeboef) fe(jr leicht

unb unfdjdblidf), unb foll ber „53 u r
f
<f)" benn gar feine

ßntfe^dbigung für bie fd)ted)te Äofl, gar fein SBer*-

gnügen fjaben? ©agegen roirb in 3ena fajl fein brannte

roein unb nur feiten 5Bein, ber in ber 9idfje erzeugte

ifl auef) $u miferabel, getrunfen, unb in fittlidjer S)\w

fidrjt flefjt ber 3enaifd)e ©tubio, melleidfjt au* SKangel

an (Gelegenheit, geroijj mit am f)6ctyflen. SKan ser*

gleiche nur bie frdftigen, gefunben Jünglinge in 3ena

mit ben £od)f$ulern vieler anbern Untoerfitdten, unb

man wirb bem ©efagten ©lauben beimeffen. 3Ba*

ben gleijj, ben Sollegienbefudfj roie ba* ^rioatflubium,

betrifft, fo ifl er im ©anjen gerotj} aud? genügenb, bie

Sollegia merben regelmdjjjig befugt, über ben tyrteat*

fleig f5nnen mir nidfjt im Slllgemeinen urt$eilen,;bocf>
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flef>t fejl, ba§ 3cna feine Ceute bittet unb fcfwn ge*

btlbet fjat. Ueberfefje man bafjer manche anbere SDiäns

gel, einige nicfyt abjuleugnenbe 9tof)fjeiten, oft nur Sr?

güffe unverborbenen, frdftigen öeijteö unb $6rper$,

SKangel an feiner gefellfd)aftticf)er SSilbung unb eine

gewiffe Stenommtfterei. Der 3enaifd^e 23urfcfy ifl

nämtidf) ftol^ auf feine fo gefäfjrlidf) verfcf>rieenen ©tofc

Waffen, er bünft fid) mefjr unb „f o r f
df) e r"

77
al$ bie

©tubenten anberer Unwerfititen unb will bieö audj

öfter betätigen, ©onjl finbet man in 3ena gewiß

eine freunblicfje, fjeralidfje 2lufnaf>me unter fibelen,

biebern 2eutd)en.

3n ber ©tubentenwelt fjat 3ena immer ben 9tuf

gehabt unb bewafjrt, bafj auf ber bafigen Jpocfyfcfmle baö

23urfcfyenleben feftr auögebilbet fei unb ber ßomment

mit 9tacf>brucf aufregt erhalten werbe. SKogen patente

©ottinger
78

, renommirenbe unb rofje ©iefjener
79 unb

SOiarburger
80 unb überflöge £eibelberger

81
auef) noefy fo

triel ge^ofmt unb gefpottelt fjaben, fie würben in 3ena

felbjl bod> gan$ anberer Sföeinung, ober wagten bie

frühere ntcfyt $u äußern. Der Stamm ber gefammten

beutfe^en 25urfdfjenfd)aften war in 3ena, von fjier auö

verbreiteten fiety bie 3been unb bie Drganifation über

Deutfdjlanb. 3m %af)xe 1817, jur 3eit be* SBartburg;

gefleä, ober vor bemfelben, fjatte fidf) bie 93urfd)enfcf>aft

in 3^na fonflituirt, alle Sanbömannfcfyafter Ratten

fia) mit xf)t vereinigt, e$ gab nur eine 53erbinbung, bie

23urfd)enfd)aft, bie gegen vierfcunbert SKitglieber $4 (jlte,

unb im 3nnern treffliefy organifirt unb geleitet unb von
9*
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2fufjen anerfannt unb geartet roar. Slurnen, gelten,

militdrifd)eUebungen füllten bie SDiugeflunben, einigten

unb fräftigten bie frofje 3ugenb. Dod) balb entflonben

Spaltungen, t>on Oben brof)ten eingriffe, ba$ gemein?

fcfyaftlicfye 93anb I6f'te fidfj naefy fjeftigen ©türmen.

1820 traten brei gro§e *Parteiungen au$ unb bilbeten

bie SorpS ber Slfniringia, ©ajronia unb etroaö fpiter

baä ber granconia. Dennocfy blieb bie SSurfcfyenfcfyaft

bie numerifdf) überlegene; neue Uneinigfeiten liegen

bie 9lmicitia, bie fiefy fpäter Teutonia nannte, auä bem

burfd)enfd)aftlicfyen 53erbanbe austreten. 9lu$ ber

Saxonia unb einigen SKitgliebern anberer SSerbinbun*

gen bilbete ftd) bie 3tf)enania. ©iefe fünf Sorp* bes

jianben bei © cfy n a b e l $ Sfnfunft, fie $4f)lten 2llle$

in Slllem fcunbertunbfünfjig, bie 23urfctyenfcfyaft mit

bem ©d)roan$e nodfj breifcunbert 5Kitglieber. Sine

gleiche 2ln$af)l roie bie gefammten Sanbömannfcfyaften

mochten bie Äameele — in Sena „g i n f e n" — aui*

machen, bie aber fefjr wenig in Söetracfyt famen unb fo

unterbrüdft waren, ba§ man ifjnen gar leine ©atte*

faftion gab, ja fie beinafje für ef)rlo$ erftärte, um fie

ju fingen unter eine 53erbinbung ju treten. 2lufjer?

fjalb einer folgen führte ber 3enaifd)e 23urfd) auefy in

5Bafjrl)eit ein traurige*, oon feine* ©leiten, fetbft t>on

ben «P^iliflern unb Dielen ber ^rofefforen bemitleibete*

fieben.

95alb nad) g e l i x 3lnfunft l&f'te fid> ein Sorp*,

bie Styenama, auf, ba e* ju roenig SKitglieber unb

n>ac$* f>atte. Dagegen trennte fi<$ eine neue gartet
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&on ber Surfdjenfcfyaft, bie Sonjhntia mit burfdjjen*

fäaftlidjen 3been, bocfy balb nafjm fie ben tarnen

einer ßanbamannfdjaft, Sanbalia, unb mit ifjm aucty

lanbdmannfdfjaftlicfye 2lnficfyten unb 3nfKtutionen an.

^wifdfjen ber 23urfdf>enfd[)aft auf ber einen unb ben

t>erf$iebenen ßorpö auf ber onbern Seite ^errfd^te

Uneinigfeit unb fein ©attefaftiontoerfcältnte, bei alU

gemeinen 93urfcfyenangelegenfjeiten gelten jebocty 2(lle

frdftig jufammen.

gmolfte* Settel.

Die Serien. Der granfe. 2B6Hni&. £id>ten*ja*)n.

2)a$ 3aJ)r tft gut, t>a$ 95ier tfl geraten,

$>nim wünW id) mir nid)«, alö fcreitaufenb 3)ufaten,

Stamit tdj fann febfitten oiel «ier in mein 8od),

Unt> je märtet» 'nein fdtftte, fccfto beffer fdjmerf t
1
I fcod»!

Xrtnfüefc.

ei ©cfynabeld 2lnfunft in 3eno waren bie gerien

nodf> nic^t ju Snbe, bie metfl burdf) bie ©tubenten be*

lebte, fleine ©tabt wie au$gejtorben,nur wenige -Kufen«

fifjne, bie ju weit in bie Jpeimat Rotten, ober bie gerien«

jeit jum Arbeiten unb 9tac$(jolen anwenben wollten,

waren geblieben. Diefe $e\t war ben fonjl unter«

brueften „Ä n o t e n" eine *$t\t ber 3Bonne unb bed

2lnfe&en$, je$t ftellten fie fid) an'$ 9tuber, bominirten

bei geften unb auf >£an$f4len, rächten fiefy für früher

t>on ©eiten ber ©tubio'* erbulbete Unbilbe, griffen mit

groger Wlafy Sinjelne berfelben an unb jeigten biefen
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ifjren SOhitfj unb ifjre Gräfte, ©obolb aber bat ©es

mejier begann, bie serreiften „23 u r
f
d) e n" — alU

gemeine 23e$eidfjnung ber ©tubenten in 3ena — roieber

crfcfyienen, fonfen biefe gelben in ifjr t>orige$ 9ticfjt$

jurüdf; mit ben Surften mar audf> nidf>t ju fpafjen,

aufben3ftuf„23urfcfye fjerauä"
82

! roarenftein ber Keinen

©tobt augenblitflicfy auf ben deinen, t>erfammelt, gut

bewaffnet unb jlanben 2llle für ©inen unb ßiner für

2(lle. £)ieö Ratten bie trofcigen Änoten fd)on oft er?

fahren, burd) Grrfafjrung aber nrirb man flug, unb

ba^er t>ermieben bie klugen jebe 23erüfjrung mit ben

23urfd)en, aufgenommen eben roifjrenb ber gerien.

JMefe tterfloffen in 3ena gero6fjnli<f> jtill unb rufng,

bisweilen brachten frembe ©tubenten, bie gajlfrei auf*

genommen würben, einige 2(broed)felung in bie @ins

formigfeit berfelben, balb gab eine Prügelei ber fjocfys

fjerjigen knoten, $efjn gegen einen ©tubio, 2lnla§ ju

©efpricfyen unb SRad)egelübben, bann mürben aud)

\vot)\ Heinere Sftetfen in bie 9lad)barfcf)aft— fogenannte

„93 i e r r e i f
e n" 83 — unternommen, au§erbem ging

2IUeä feinen rufjigen, gewöhnlichen @ang. Die S3urs

fd?enftf)after blieben, wie immer, für fiel), bie t>er=

fd)iebenen @orpö „fneipten" QC\vbf)t\\\d) jufammen,

ba eö fiel) oft traf, ba§ t>on einer £anb$mannfdf)aft fefjr

wenige, oft nur ein SKitglieb zugegen mar, befonberä

bei ben Springern, bie fajt alle in bie nafje Heimat

gingen, mie eö alle „Ä ü m m e 1 1 ü r f e n" 84 — bie*

jenigen, bie in ber 9tAf>e ber Unteerfität roofmfjaft finb

— $u galten pflegen.
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Die$ 9Ral beburfte eä bei g e ( i je feiner großen

Ueberlegung, $u roelc^cr ©erbinbung er fidF> galten

würbe. Die SKirfer unb granfen jlanben im Partei, ba*

fjer war ber 2lnfommenbe fafi gelungen ju ber grans

conia ju gefjen, Don melier er fdfjon einige SRitglieber,

bie auf 23efud? nad) j?alle gefommen waren, fennen

gelernt fjatte. Ueberbied fjdtte ifjm aud? feine anbere

$terbinbung beffer gefallen, obwofjl ifjm üon Dielen

Seiten unserfennbare 3w>orfommenfjeiten ju Ifjeil

würben, um ifjn ju biefer ober jener Serbinbung ju

lorfen — „feile n". — Da* „$ e i l f t> jl e m" war

überhaupt in 3ena an ber £ageöorbnung, jebe 93er*

binbung, aud) bie 23urfd)enfd)aft, Ijatte gewiffe „spflanjs

fcbulen," au$ benen Diejenigen, bie nacf> %er\a ©tu«

birenä, „D
<fy f

e n $" 85 — wegen — bovis causa! —
famen, ju einer gewiffen gartet ftd) gelten. Damit

nicfyt aufrieben, bemühte man fid?, SInbere, bie gerabe

nicfjt t>on biefen Schulen, oft au$ fernen Sinbern

famen, auf feine Seite ju bringen. Sanbämannfdpafter

unb 23urfd)enfdf>after — aud) bie „ginfen" motten

dergleichen Attentate t>ornel)men — wetteiferten in

biefem @efd)äfte, bie 93urfd)enfcfyafter trieben bie ©ad)e

wof>l noc^ weiter, al$ bie £anb$mannfd)after, man

befcftulbigte jene jur^eit berSInfunft neuer Slfabemifer,

ba§ fie an ben Gf)auffeen unb in ben nicfyflen 3Birtb$*

baufern um 3ena flefjenbe 2(ngeflel(te galten, welche

bie Slnfommenben in 23efdf)lag nehmen unb i&nen jus

führen mu§ten. ©ie follen in ber Zfjat pfiffige fieute

au* ifjrer 9Äitte mit ©elbmitteln au* ber allgemeinen
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Äaffe, bie immer fefcr im glor mar, auf 2Berbung au*=

gefanbt fyobtn, welche auf ©dfjulen unb 21fabemten

Sfüngttnge $u ihrer gähne fchwören liegen.

93on ben granfen traf geUjc einige 2eute an,

bie t>erfcf>iebener ©rünbe wegen bie gerien in 3ena

jubrachten. Balb erfrug er biefe in bem ©tibtehen,

3feber berichtete ifjm ohne £ehl, wo bie granfen ge*

w&hnlid) ftch aufzuhalten unb §u fneipen pflegten:

93ei a t e n d" in ber ©tobt unb fonft in „SB 6 1 1 *

n i Die* wujjte ber gragenbe fcf>on Wngfi, aber

nicht wo jene Derter $u finben. 33alb aufgefunbene

©tubenten nahmen fich feiner freunblichfi an, rieten

ihm mit nach Lichtenhain ju gehen, inbem er bort

bie Erfragten antreffen würbe. Der Srmübete befam

burd) bie serlocfenbe 2luöfid^t heute noch bad gerühmte

fiichtenfjatjn — fo nennen e$ bie 3änenfer— unb feine

neuen Sollegen $u fehen, frifdjje Gräfte, er legte feinen

Standen in ber ©onne, bem erften #ötel, ab, ftirfte

fich burch einige ©lad n o t e n w u d)
86— SfBölk

niger S3ier — unb trat mit feiner Begleitung ben ffieg

nad^ bem nahen 2idr>tenfjat)n on .

@$ ift befannt, bafj in 3ena, wenn auch mitunter

ein roher bodf) im ©an$en ein fehr freunbfehaftlicher,

herzlicher £on ^errfd^t, ben befonberö grembe, bie

gafifrei aufgenommen werben, ju rühmen wiffen.

SBie in £alle unb £eip$ig — fo siel und befannt nur

auf biefen brei Unwerfitäten — rebet man 3eben, auch

ben fremben ©tubenten, ber anfangs barob hochlich

erflaunt, mit bem brüberlichen „Du" an, e$ wdre
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23eleibigung — touche —- ben Sommiütonen ,,©ie"

ju titutiren, ber „Sucotnmen t" iji, wenn nicfyt

geboten, boety burdf) ©eroofjnfjeit fo fanftionirt, ba| ber

bagegen Serflofjenbe, roenn man e* abfic^tlicty ge*

fdjefjen glaubt, fic$ leicht in jjänbel t>ertt>i<feln f&nnte.

Unter Dielen Srfunbigungen naety bem £eben in

3ena einer? unb bem in #alle anbern ©eit* roaren

bie jmonjig SRinuten, auf bem fürjejten 5Bege, nadf>

fiid^ten^ot>n balb jurüdgelegt Sine freunblictye 2lu**

fid^t eriffnete fi<$;ben rüftig ©dfjreitenben, bie roofcl

mefjr an ba* Sichten fjatjner 93ier al$ an bie fcfy&ne

Statur booten, aU fie auf ber ©pifce ber aroifctyen 3ena

unb 2ic$tenf)at>n liegenben 2(n&6&e gefommen: linf*

bie jroifcfyen grünen, bietyt mit Säumen bepflanzten

5Biefen fief) fälingelnbe ©aale, hinter biefem 5£&ale

bie 2B&llnifcer Serge mit bem £>orfe gleichen Dlamenä,

bie SRuinen ber fiobebaburg, am gujje be$ fallen

23ergeö ba$ ©tibtetyen Cobeba, t>or \\<fy 83urgau,

SBinjerla unb bie gernfietyt bi$ jur ßeuctytenburg bei

$af)la, linfö unb red)t$ Serge, t(jeil$ bewarfen, t&eild

mit Jaulen £iuptern unb ba$ 2lnjie(jenbfte — ßief)*

tenf>at)n gerabe t>or fid) mit ben umgebenben j?&&en,

auf welchen Sereä bie golbene ©erjle — fafl baä einjig

bort gebauete ^robuft — warfen lägt. Die 2Iu$fid)t

gegen Horben ijl nodj) reijenber: man »erfolgt ben

fid? jnrifcfyen üppigen Siefen unb fruchtbaren gelbern

frümmenben Sauf ber ©aale, überblicft Sfena in feiner

ganjen Sluäbefjnung, ba* fcerrlicfje ©aaltfjal mit ben

begränjenben £6fjen, mehrere freunblic^e ©6rfer, ben
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gud^tfmrm, bie Äunifcburg u.
f. ro. Die* 2llleö ju be*

trachten fjatte ber raftlofe © cfy n a b e l fpäter 3e^/

jejt eilte er mit feinen ©efdfjrten bem nafjen £id)tens

fjarni ju unb fetyrte mit ifjnen bei „fy e r j e r' $" —
nur fo borf man bort fprecfyen — ein. Sr fonb richtig

hinter sollen „© t ü b d) e n" 87— ^oljerne, innen ser*

pichte Mannen, auä benen man in 2id)tenfjat)n, wie

in einigen anbern nafjen „23 i e r b 6 r f e r n" einzig

trinft — bie aufgefucfyten granfen, befreunbete fidj

burd) $u§ unb Drucf, nodj mefjr im Saufe be$ ©es

fprddjä unb burd) ftiufigeä SSor? unb 9tacbtrinfen mit

ifmen, roar augerorbentlid) Reiter, balb beraubt unb

roufjte enblid) gar nicf)t$ mefjr son feinen fünf ©innen.

— „3°/ wer baä £id)tenfjafcner nicfyt geroofjnt ifl!"
—

fagt man mit Stecht im Drte felbjl unb in ber SÄufen*

ftabt, beren Sinroofjner e$ bod) fo fefjr lieben. Sie

£>anbroerfer fcfyliefcen fcfyon um jroei, fpiteflenä um
sier \Xf)x ifjre Boutiquen unb jieljen tagtdglicf) unb

follte e$ „$tefeljleine fjageln unb ÄarbatfcfyenfHele

regnen" gen fiicfytenljapn, oft folgt bie eljrfame #au$s

frau, bisweilen bie ganje gamilie. Da trinft Sllleä

2Mer unb Sllleä — beraufcfyt fiefy! 53om *Profeffor bi$

jum ©denjtefter fterab aiefjen bie 3enenfer naef) Cid)*

ten&apn, tfjrem (Jlborabo, unb entfdftfagen fid) bort

ber ©orgen. £>a$ 2Mer I)at aber audj, weniger im

Anfange, aU roenn man fid) baran gen>6fjnt fjat, einen

unnriberftefjlid)en 3Rei$, fo trübe e$ aud) iji, fo f6fttid^

munbet e$ unb immer beffer — je mefjr man trinft.

£>a§ ein in Sicfytenfjapn geholter Sftaufd) nafje an gdnjs
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Hd)e ©errütftfjeit grinst, roirb roofjl mit Unrecht bem

in bai Söter getanen loHIroute, ober 5Eollf&rnern,

unb roa$ man fonjt nocf> nennen mag, jugefd)rieben.

Der berühmte D&bereiner, ber ©rfinber fo oerfdjieben*

artiger ©df)nel(feuer$euge unb anberer widrigen Dinge,

f)at ei ja ctyemifd) unterfuefrt unb ba$ erfte 9Kal — ber

b&fe Ceumunb fagt, er fei t>on ben fcfylauen Siebten«

(japnern bejlodjen — nidpt* barin entbeeft; baä jroeite

9KaI foll fiefy nrirfticfy etroa$ ©ift barin gefunben fjaben,

aber e$ wirb boefy getrunfen unb fd^merft nod) eben fo

gut, al$ oor bem. 3jl bod) ber ßaffee aud> ein ©ift

— aber ein fefjr langfameä, ermieberte Voltaire: fo

mag e$ auefy mit bem fixten f?at)ner 9ieftar ber galt

fein*

gaftifdj ift, ba| © d) n a b e ( , ate er beö anbern

£ag$ auf einem ©opfja in einer ifjm ganj fremben

©tube ermatte, nid)t mußte, roie er fjiefjer gefommen,

nod) rvai gefiern mit ifjm vorgegangen fei; fein $opf

war toüfl, fein ©efcfymadf unauäjlefjlid). 9tad) einigem

©innen, roäbrenb beffen ber treue ÜKouton ben trübs

feiigen ©ebieter freunblid) letftc,— unb © d> n a b e l

beburfte ber Steinigung— glaubte er (jerauä ju finben,

ba§ er von Sichten fjapn au$ mit ben granfen gegangen

fein werbe unb fief) jejt auf bem ©opfja eineä von

üjnen befinbe. Diefe S8ermutf)ung mürbe jur ©emifc

l)eit, al$ eine 2Badf>$figur, in ©eftalt eine$ 23efannten

von geftern, auö ber Cammer in bie ©tube trat.

9Racf> eingenommenem grü^flürf, wobei ber £äring

ate bittet gegen ben $a£enjammer bie Hauptrolle
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fpielte, mürbe für ben neuen afabemifchen Bürger ein

Quartier auäfinbig gemalt. £auptbebingni§ mar ba*

bei ein guter langmährenber Ärebit; — „$ou^
pump ,"88 ober „£ a u $ s© u hm e n"89 in berSurften

fprache — e$ mürbe ein paffenbeö biefer 2lrt gefunben,

unb © d) n a b e l bejog aldbalb feine neue SRefibenj,

bie fitf>, mie fafl jebed £au$ in 3ena, morin ©tubenten

mofjnen, auf ei enbigte, ba gibt e$ eine SSBucherei,

9lefcei, JSarlei u.
f. m. ©er Äoffer mürbe afebalb auch

bei bem ©pebiteur au$gel&jt unb baburd) bie ßaffe

unfereä % e l i x faft gänjlich erfd^ipft. ©och ma$

©djabe! 3n 3ena hat man überall Ärebit, im £aufe,

am Stifte, bei ©djufter, ©djneiber, SBirt^en unb

*Pferbet>erletfjern
; felbjl bei ben armen dauern in ben

nahen ©Srfern, bie man be$ Siered megen fjäufig

befugt, mirb ein SHerteljafjr, unb fyat man einige

SRale pünftlich bejaht, auch mohl ein i?albjahr geborgt.

Ueberbied gilt ber preujjifche Zfyatet in 3ena fünfunb«

jman^ig ©rofchen, in Äafyfo unb im SReujjifchen fogar

fech$unb$man$ig! 2Bie ber bortige SRünjmerth be*

fc^affen fein mug, fann man fcierau* abnehmen, benn

mo fonft gilt preugifcheö @elb mehr, al$ ber barauf

bezeichnete SEBert^ ? 3fn ber Zfyat ift 2Ule$ in jener

©egenb, um unb in 3ena mohlfeil, bodj mirb ber

©tubent auc^ frer/ wie überall, mo e$ nur angeht,

überteuert, mir mollen nicht fagen: geprellt!

© d) n a b e l gefiel fid) in feiner neuen Umgebung

ganj herrlich, £alle unb alte bort freubig unb traurig

»erlebten ©tunben maren balb sergeffen. Sticht minber
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gefiel ifcrn bie ©efellfcfyaft ber wenigen, jejt in 3ena

befinbKcfyen granfen, glichen olle Uebrigen biefen, fo

mußten eS „g a n j p x 4 c$ t i g e $ e r l e"
90

fein. 2lu*

Slllem ging bie$ &ert>or, bie Sichtung, bie ben 9te*

prdfentonten ber granfonia t>on ben anbern anwefens

ben Canbämannfctyoftern unb, wie er fpäter aud) bes

merfte, von ber Sföefjrjafjl ber 93urfd)enfc$aft gesollt

mürbe, lieg erfennen, bog bie gefommte Serbinbung

fid) berfelben wertf) unb würbig gezeigt $aben mujjte.

Unfer fctyarfficfytiger 23eobac$ter täufd)te fid) nid)t: bie

granfen waren in 3ena ju ollen Reiten afe efjren*

wertlje ©tubenten unb bra&e Sünglinge geachtet;

n>urbe ifjnen all$ugrofje Siebe jum 93ier unb $um

Äneipen unb eine gewiffe „*Paufwutfj" nicfyt gonj mit

Unrecht jur Saft gelegt, fo war bieö eine allen 93er*

binbungen me^r ober minber beiwofjnenbe ©cfywicfye,

ein waljreä Srbtfjeil t>on 3fena, wa$ burefy 2llle$ bes

günjltgt würbe. © $ n o b e t war bafjer feft ent*

fd)loffen, $u ber granfonia ju gef)en unb fobalb al$

m6glid) in fie einzutreten. Dem $ufolge fcfylo§ er fic^

eng an bie anwefenben granfen on unb wiberjlanb

allen ifjm t>on anbern ©eiten Eingeworfenen Socfungen*

Sine granfenmü|e mit ben garben grün, rotfj, golb

— Hoffnung, Siebe, SReinfjeit unb ©ebiegenfceit! —
würbe bei ^faff in SEBeimor, bem berühmten 5Rü§ens

fünjller unb bejjfjalb gro^erjoglic^sfdcEfifc^sweimari«

fetyer Dberf>ofmü§enfabrifanten, beflellt, benn in 3fena

trugen Sorp$burfcfyen biefelben garben, wie bie 9ftes

noncen, unb untergeben fiefy t>on biefen nur burd^
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ba$ breifarbige, öffentlich getragene 33anb. Die SJers

binbungen, felbft bie fonft überall verpönte S3urf(r)ens

fcr)aft, roaren fo gut alö erlaubt, unb alle SRitgtieber,

famt ben SJorgefejten, Äneipen unb Serfammlungäs

orter befannt unb gebulbet.

3n ben erjten Xagen führten bie neuen 33efannten

unfern nunmehrigen 3enenfer nach 3B6llni|. £ier mar,

rote in £alle bie ©ommerfneipe ber SKdrfer in Är&ll*

roig, ber Sommer^ aber aucr) SBinterfifc ber granfen,

roelcr)e jeben ©onnabenb regelmäßig, fonft auch

noch ein, ober baö anbere ftdf> wöchentlich im

forgenfreien, gemütlichen 5B&llni($ einfanben. Sinige

t>on anbern Söerbinbungen, bie ju jener $eit mit ben

granfen in freunbfcf)aftlichem 93erh4ltni§ jtanben, be«

gleiteten unfern gelben, um fich gemeinfehaftlich beö

fcr)5nen jperbfhage* unb beö 23tereö in 2B6llni£ $u

erfreuen, ©er 2Beg war jroar nicht fo furj, aU nach

fiichtenhapn, aber noch anmutiger
; unfere ©efelk

fchaft fchlug ben oberen ein. @$ führen ndmlich gar

t>iele SBege unb ©tragen nach biefem 23accr)uöfifce:

man tonnte bie ©aalbrüefe bei 3ena paffiren unb bann

jlanb bie SEBar)t frei, jmifchen bem obern SBeg, ber an

ben £6hen entlang führte, jroifchen bem mittlem, bem

gafjrroege, unb bem untern über prächtige, fcr)attige

5Biefen, ober man tonnte fich über bie ©aale fegen

laffen, unb ben untern etroaö n&fyexen einklagen.

9tocf) ein anberer, jeboch weiterer 5Beg, als jene, roar

bie Shauffee, bie bei ber Stafenmüfjle t>orbei, über

SSurgau, über bie bafige 23rücfe unb einen SSBiefenroeg
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linH ab nach bem erfefjnten Dorfe führte. Stuf t>em

eingebogenen oberen 2Beg war bie 2luöficf)t rei^enb

unb belofjnenb für baö 6ftere 2Iufs unb Slbfteigen.

Spätlinge ber Dbftbäume mürben geplünbert unb mit

ben faftigen, son ben nahen Seffern nicht mißgönnten

grumten ber Dürft gefüllt

3n bem on bem 2lbfjange eineö 23ergeö erbouten,

nicht alljureinlichen Dorfe 3B6llni§ würbe nach einigen

fdjwierigen ^)affagen über *Pfü§en unb im 3Bege liegen*

be Sttififjaufen am (Jnbe einer nicht gerabe einlabenben

Läuferreihe in ein 23auernhauä eingefefjrt. Der oor?

malige jpallenfer wollte feinen Slugen nicht trauen:

3n biefem elenben jpäuöc^en ber berühmte 2B6llni£er

©rafcnfig? greunblid)er bünfte ihm bie reinliche, ein?

fad)e Sauernfhibe: fleine genfler, ein großer Rachels

ofen, lange fchneeweiße Xifche unb 234nfe, am obern

Snbe ein gemaltes, befrdnjted 3Bappen, &or bem Üifcfye
(

eine £onne, oben auögefdgt §u einem ©i£e geformt

unb mit rotfjem $eu$e überwogen, auf ber SEafel eine

9lrt *Pult, barauf ein alte* 9titterfcf>wert, ba$ 3lrc^i\>

im serfchloffenen Äaflen an ber Seite tiefet 5E^roned;

— noc^ freunblic^er unb einlabenber blinften auf ben

Stiften bie reinlichen, weiß geheuerten Sanjen —
hM^erne innen ^erpichte £rinfgefäße t>on ber @r6ße

eineö ©poppend — unb bie großen pumpen! —
große fjM$erne Mannen, wie bie £idf>tenfjat)ner ©tüb*

d>en, nur etwa* grftßer.

Siner ber anwefenben granfen, ber dltefte SRitter

unter ber ©efellfcfjaft, nahm ben ©rafenfi$, ba* war
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nimlicfy jene figntftfonte Xonne, in 2(bn>efen$eit bed

gefürjleten ©rafen t>on £enneberg:=2B6Hni§ tyopp IX.

ein. I)ie Uebrigen festen fiefy, naetybem bie tdjHgen

9t6tfe abgeworfen — nur in biefem (SojKim, ober tnefc

mefjr 9Reglig6, fonn fiefy ber jenaifd)e Söurfcf) feine*

Sebent unb beö 23iere$ erfreuen! — in bunter Steide

um tl)n. SSier mürbe in blechernen ©iejjfannen t>on

bem beseitigen 33rouer — bie SraugerecfytigFeit gefjt

ber Steide nadf) um, jeber Söauer ift audf) Trauer, bann

jugteiety ffiirtl) unb natürlich auety ©afl — geholt unb

in bie pumpen gegoffen, bafj ber weiße Schaum, jum

Söortljeil beä ffiirtfjä, ber nur biefen unb ben ©pieß

pro loco, fed^ö Pfennige für ben ^afc, #ei$ung unb

Sicfyt son bem ©ajte $iefjt, ^onbbreit auf bem grünlich

gelben 93iere jlanb. 3m Anfange will biefer ©toff

nid^t munben, boefy ber 5Kenfcf) ift ein ©ewoftnfjeitfc

tfjier unb ©ewofjnfjeit bie anbere 9iatur! Salb, oft

nur ju batb, gew&fjnen fiety grembe an ben 5B6llnifcer

5Reftar unb gewinnen if>n lieb.

Obwohl © d) n a b e l fcf)on SERancf)e$ t>om »ier*

comment capirt fjatte, fo reifte baä £ier boety ntd)t au*.

2(uf ben Dirfern um 3>ena, in ben ^er^ogt^fimern

unb @raffd|)aften, gilt ein ganj anberer 23iercomment,

als in ber ©tabt, ben unfer Jpelb fcfyon jiemlidf) begriff,

ba er, wie ber allgemeine Somment, im 2Befentlicfyen

mit bem Ijallefctyen unb audf) benen anberer Unwerfi*

täten übereinflimmte. SIber in 3B611ni§ galt nur ber

„93 i e r b r a u d)" in einem eigenen ©efefcbucfye nieber*

getrieben, mit Strenge befolgt unb of?ne 9la#cfyt
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gefcanbfjabt. 2llle* in SBMlnifc £at|e getviffe, au* ben

alten Slitterjeiten entlehnte 3lameu, &a* »auernfau*,

bie Äneipe, (jiejj „# u r g"
91

, „93 u r $ p p i g t" ber

5Birt&, „83 u r 8 f r a v" ,„93 u r 8 f r 4 u 1 * i n" M-f- Wv
bie SNijttfüfce per ber £$*re „23 u r 8 1 e i bie

£tinfge*4tl>e „Jp u m p e n" unb „£ a n j e n", eine

59ierfuite „§ e & b e", baju auffe?bem: „b e n S) a n b 5

fc^ufc werfen", „in ben ©anb gejlretft"

mar ber 23efiegte u. f.
n> 3eber 3lntpefenbe (jatte einen

geroiffeu 9lomen unb ein patent mit fco<(>grflflu$em

3nfiegel, bei J?eftagerj burfte 9tjemanb, bei ©träfe

eine* pumpen* 93ier, einen anbejw aU ben Stifters,

ober Änappennamen nennen. Der ©raf, bei fpf#en

©elegen&eiten im rpt&en SDIermomantel mit Äonin^en*

feil befejt, bie Ärone auf bem Raupte, bq$ 93urgf#tpert

in be* £anb, mit bem e* „S u * 0 f
r i e b e n" gebpt,

^ieg <J>opp, bie filtern SRitglieber nwen „31 i t 1 e r",

al$ folc&e begleiteten fie bie »erfeftiebeneft Remter m$i
Äanjlerä, erjbifd^ofd u.

f.
ro. unb Ratten fi# SWtfe^

namen beigelegt, mie SDrunflieb von ©alef, ©äfc t>on

93etli^ingen u. f*n>. 8i$fc waren „knappen"
unb hatten bie niebern ß&argen unb «Beratungen al$

Sittel, $lappenbqc$, berjenige ber bie ©piege pro

loco einsammelte, mä> einem alten 3enenfer ^pplijei-

biener wb W*ment>Pigt fo benannt, u.a.m. Der

£ofpoet burfte natürlir^ n\d)t fehlen, bp$ genpfj meber

er, npety ber ©raf, mie e$ in £ölte ber gp(l mar, für

ba* mu^elige 31mt eine angemeffene <£n|f#4bigung,

in 2B6llni6 mußte, roenn nirf>t ein %u$*, ober fonjt

Skr Detitfd»e ©tubent. lü

Digitized by Google



3tt>6lfte* Äapitel.

eine milbthätige ©eele eine Könne fe^te — „auf *

roi ch * t e" — 3eber fein S3ier felbjl bejahen, ober

— anfcfyreiben laffen, mehr alö ^6c^flenö einige SEfjaler

crebitirte ber mifjtrauifche 93urgt>oigt jeboety nicht.

Dafür fonnte man auch fdfjon siel Söier trinfen: ber

jjumpen, $roei 2Rafj, ober t>ier ©poppen, Foftete acht

bis jefcn Pfennige, ungefähr brei Äreujer! 9Rit einem

$ 6 p f $ e n , ober $ o p f
(l ü dt , merunbäroanjig

$reujer, fonnte man nach 2B&llni£ gehen, effen
—

eä gab $4fe, 23rob unb ^dringe — trinfen, baß man

genug fjatte unb auch ben ©piejj pro loco bejahen,

im glütflichen gälte fogar noch eine garfei k fed)$

Pfennige für ben weiten, bunfeln Jjeimroeg faufen.

©lürfliche, fjarmlofe ^eit im traulichen ©tübchen $u

5B6ltni|! Äeine ©orgen um ©egenroart unb 3"f"nft

brürften ba ben fr6$licfyen Surften, ber im Greife

feiner greunbe unb 25rüber unter heitern ©efprächen,

©cherjen unb bei bem sollen pumpen aller irbiföen

©orgen oergafj!

2Bte ba« treiben in 5B6llni|, fo mar e$ ungefähr

aud^ *n Lichtenhain, bort häuften nur bie granfen,

hier bie &ier anbern SJerbinbungen, bie, ftoljer att jene,

. r£ e x h 0 9 *M m e r" errietet hotten. Die einriß

tungen in biefen roaren fajt bie ndmlichen, mie in ber

©raffchaft ju 5B6llnij3, boch hotte man fie ^ier weiter

auägebefjnt unb machte fhrenger über beren 23eob*

achtung. Die £erjoge in fiichtenhapn htejfcn t>u*<h*

gängig Zfyui
98

, bie ©efäfce maren, bed jWrfern SMer*

halber, etroad Heiner, grüljer fneipten auch bie gran=
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fen in £i<$ten(jat)n; bie brei juerft auö ber S3urfc$em

\d)aft ausgetretenen Sorp* errichteten ^iefelbfl ein

gemeinfameä jjeraogtfjum, auä bem bie gronfen in

ber golge auftraten unb nacty 3B6Unifc jogen.

„Wad) 2B6llnifc Ijin, ifjr granfen,

3lm füllen ©aalefhanb,

Da weifen bie ©ebanfen,

2Bo Sro^finn und serbanb."

33U $u bem Anfange ber $8orIefungen unb ber alt

mdligen 8lnfunft ber t>erreif'ten Jpocfyfcfyüler brachte

© d> n a b e t feine ^eit abwecfjfelnb in ffliltnig, Zify

ten&apn unb anbern nafjen Dörfern $u. Die 2Bein*

(efe in 3*na betujHgte if)n eben fo fe(jr, aU bai i$m

neue ßeben unb treiben ber 23ewo(jner. 23alb füllte

er ficty fjeimifcfy unb ofjne ©etb glucftid)!

Der 3enenfer Komment. (Sollegia. Der Sedjtboben. Uni=

uerfitÄtSamt unb ^ebelle.

Gassati in
" 3 laufunt Schnurrt, Studentes Pedellque.

Dteger unb geräufcty&oller gemattete ficfy ba* Ceben

in Sfena burcfy bie allmitige 2fnfunft ber fcerreif'ten

unb neuen 9Jiufenf6fjne: bie ©tragen, befonber* ber

freunblictye SRarftplafc waren mit bunten SKüfcen be*

bedt; in ben fürjlicfy noc$ öben SBirt&dfjäufern würbe

e$ lebenbig, fytU waren am 2(benb, wenn ber 93urfcfc

10*
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auf bte Äneipe jog, bie ©die erleuchtet, au* benen

frofre* ©eläcfrter unb melflimmiger ©efang erfüllte,

2(m meinen galt bieä t>on ber mitten in ber ©tobt

liegenben 93urfcfrenfcfrafterfneipe, bem 23urgfeller, t>or

unb in roelcfrem, gleich rote in einem Unioerfität*;

gebdube anberer #ocfrf<frulen, fommenbe, gefrenbe unb

„anf4§ige" Surften immer $u finben. ©er gr6jjte

93erfammlung$ort oller ©tubenten t>on jeber garbe

mar ber Sföarft — ba$ gorum — frier traf man ju

jeber £age$jeit, roie e$ bei ben alten ©rieefren unb

SRJmern ber gall geroefen, bei jeber SSBitterung jafrl*

reiche ©ruppen biäfurirenber unb bteputirenber

©tubto'*, jebe SSerbinbung fratte, roie an einer gro§en

936rfe, frier ben geroiffen spiafc, nur biöroeilen entbedte

man eine anberäfarbige SRüfce unter ben fonfl gletcfrs

farbigen, biefe gefr&rte bann einer befreunbeten 3)er*

binbung an, ober t>erfranbelte mit ben SInberäbenfenben

über roiefrtige ©egenftönbe, über Ärieg unb grieben,

Ceben unb £ob. 2luf bem Sföarft gefefrafren gero&frnltcfr

bie 33ejHmmungen ju ben sorfrabenben Duellen, frier

mürbe fafl 2llle$ &erfranbelt. Slnbere spartieen be?

lufKgten fiefr mit ©tofcen, SInbere rauefrten unb fagen

auf ben treppen ber #dufer, mitunter roaren t>on ben

am SRarfte ©ofrnenben Xtfcfre unb ©tüfrle frerabge*

tragen, um an fcfr&nen £agen Äaffee ober 23ier in

©otte* freier Cuft ju trinfen. ©elbft Sallfpiele unb

©cfrneeballfanonaben fanben auf bem SKarfte ©tatt,

finblicfr unfcfrulbige Vergnügungen, bie, mie jene

ernjtern, niefrt geft&rt mürben.
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3Bie ber SWarft ber £auptpla£ in 3ena, fo war er

eä in jeber 23ejie(jung boppelt für ben ©tubio. SKan

fpajirte unb ftanb, flottetc Sifiten ob unb nafjm beren

an — e* mar ber allgemeine (Sinigungfyunft. 3eber

orbentlid^e ©tubent braute bei gutem SJetter gcroig

brei ©tunben tiglicfy f>ier ju, bei fcf)lecf)tem faf) man

inbeffen aucfy in SMdntel gefüllte, ober unter ben Ralfen

be$ Statfjfjaufed unb unter anbern gegen fflinb unb

Stegen föüfcenben Dertern un&erbrücfyticty ber Sföobc

unb bem 23raucf)e folgenbe Surften. SMäweilen fucf;-

ten bie burcfy Unwetter oom freien SDtarfte 53ertriebe^

nen @c$ug unb ©i| in ben t>or ber ©onne, au$ SKangel

an 9lemifen, jtationirten $utfcf)en, SBagen unb ©cfylits

ten, oft würbe in erflern bei fjeifjer ©ommer^eit ein

*Rac$tmttag6fcfytöf<tyen abgesotten. SMele liederliche

©cenen fielen hierbei sor: fcfylafenbe ober beraubte

9Rufenf6^ne würben abfictytöloä fortgefahren, liegen

bie* aud) wofjl mit 2fbfic$t gefctyefjen; bisweilen m6gen

auch bie mit 9teifeprot>iant gefüllten Staffen geplün?

bert unb anberer Unfug getrieben worben fein, wo?

burd) btefer ^Brauch unterfagt, aber boc$ nie gan$ ab=

gefctyafft würbe.

Die fflege nach ben nahen D6rfern unb biefe felbft

würben belebter, bie 95urgen, $umal im Slnfange,

fletjjig befugt. Die fianbömannfd^after $ogen, wie

fd)on embf)nt,na<ff$l\d)ttnt)at)r\ unb3B&llni£,93urfchens

fd^ofter unb ginfen eben bahin, ober nach anbern

Öertero. Die 33urfchenfchafter Ratten ein Äaifert^um

in ^wdjen, eine SRepublif in ^ieQtu^a^ £er§ogs
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tfjümer in 2lmmerbacty, 6o*peba unb SBMlnifc. 3eber

folgte feiner §af)ne unb feinen greunben, 3feber fucfyte

\\d) fo fibel al* m&glid? $u unterhalten.

Der Sfenatfctye ßomment — ber allgemeine
unter 93urfcfyenfcfyaftern unb 2anb*mannfc$aftern, mie

auety mit benen anberer Unmerfitäten in ben Raupte

punften übereinjlimmenb — mar ftrenge unb mürbe

mit Strenge befolgt. 3eber gefjler gegen ifjn mürbe

gerügt unb befhaft, leichtere ©ergeben mit 93ermei*

unb Abbitte — SRüffel, Deprefation —
fcfyroerere mit 93 e r r u f , ober baburefy, bafj brei 5D?it=

glieber be* prdfibirenben Sorp* ben greioler forberten.

Der 93erruf — 3om / 53erfd^i§ — mar eine fceils

lofe ©träfe, ber bamit 93elegte mar au* jebem Um?
gange mit feine* ©leiten au*gefc$loffen, menn aud)

nicfyt sogelfrei, fo boefy auf bie Dauer ber ©träfe, bie

nicfyt unter einem fjalben 3a^r t>erfjfingt mürbe, ef)rto*.

Die 23urfc$enfc$after fjatten milbere©rabe biefer ©träfe

— be* temporären 93erruf* — jleigerten t>on

t>ierjeftn Stögen bid ju perpetueller S&rlofig*

feit — bei infamirenben ©ergeben — gematteten aber

außerim lejterngalle, bem Verrufenen—© Ziffer 94

— jmei feiner greunbe jum Umgang. Die* gefcfyafj

nietyt bei ben 2anb*mannfc$aftern, bie hierin fhenger

t>erfu^ren unb ebenfall* bei Dorfommenben gillen ben

perpetueflen 93erfd)i§ verengten.' Dem hiermit 93es

legten märe e* beffer gemefen mit einem SDtö&lfleine

am Jpalfe in bie ©aale, ba mo fie am tieften, ju fprin*

gen; er mar bei ©tubenten, sp&ilijlern, bei ben tyro*
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fefforen unb bem 2(mte verachtet, fyatte feinen ßrebit

unb fanb fj6cf>flen$ unter ben ginfen ober Änoten

gleichgefKmmte ©eelen, bie beä Umganges mit ifjm

fiety nidjt fcr)Ämten.

3n melen gillen firofte ber Gomment $u hart unb

würbe &on Sielen $u pebantifch befolgt - Sotn?
mentreiterei. Died ging oft biö in'$ Sicher*

liehe unb würbe von onbern UnwerfitAten mit Siecht

gerügt unb belacht. 2lber fejled Ratten an biefem

heiligen ©efegbuef) war in 3*na *>on jeher gebräuchlich

unb burch ©ewohnfjeit ntcr)t fo brücfenb, Drbnung unb

gegenfeitige Achtung mar, befonber* bei bem vielen

23iertrinfen, unumgänglich nöthig, Achtung vor ben

(jerf6mmlicfyen, aU $wecfmd§ig erfannten Söerorb;

nungen unb golgfamfeit gegen beren Sottjfrecfer

boburcr) bebingt unb burcfyauä geforbert.

gine 53erorbnung beä Somment war für unfern

o ci) n q b e i fefjr günjtig. 9tach biefer riefte jeber

confilirte ©tubent ein, jeber religirte $wei ©emefler

im 23urfchenalter vorwärts, ©ollte bieö vielleicht eine

Cntfädbigung für bie erlittene ©träfe, ein fü&er SErojt

fein? © d) n o b e l würbe bem $u golge männiglidf)

ati „junger 23 u r
f ety" onerfonnt, ba er boer) noch

SRed^t erflSöronber — Brenner ober Sranbfuch*

— war. ©a$ Söurfchenalter war in 3ena, wie auf allen

übrigen Univerfitäten fo bejtimmt: erjte* ©emejier:

g u ch * , $weite$: 23ranbfuch$, britte*: junger
23 u r f ch — nun burfte man ©efunbiren, Chargen bes

gleiten, ben ©eniorenconvent befugen u.
f.
w. —
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vierte*: ältet 33urf $ ; irt ben folgenben nmrbe

man t>erfc$iebertttM) tltutirt: altes £au«, be;

mddftctÄUtfc^ / 6änbibot / ®olbfud^<
u.

f. m.

$ftnftlid)et, afe in #alle ttfurbe in 3ena ba* 23c=

legen utib SÖefucfyen ber Sbllegia »erlangt. 3n ben

erjten vier 2Bod)en nac$ berrt Seginne berfelben mußte

bdegt Urtb bejafjlt feto, fortft breiten Stationen unb

Sjretutiönen! hierbei t>erfufjr man trirfHc^ jlrenge;

trenn Ii duf „©elb" Urtb „3a$len" anfam, roar cd

immer bet gäW. Ueberttiefen Ünfleißige Würben,

wenn Stntatjnungert nichts fruchteten, pigiitiac causa

roeggeroiefen ; um fi<$ biefem nietyt oufyufefcen motzten

Siele bie $Dllegta befugen, bet beffere unb fleißigere

Stielt feeburffc natftrlid) folcfyer Zwangsmittel nietyt.

3n ber fleineri 6tdbt rbät bet gaule unb SMebfcflftfye

baft ertännt, mürbe bie« nia)t im ejcentriföett SDteße

wal&rgeridmmth, fo fturbe gefoatnt unb ntotjl gar ein

&uge jugebrüeft — bem fo)ielertben #nitmann ftonb

btefe* 5ftanoeu$te feljr broflig — abet Um>erbefferlicfc

ktt, immert^abtenbe Stürffille be* alten STbam, jumal

rttenn bet StüifAlKge nietyt fonberlid^ wrmögenb tfrar,

— tefeet *ine £auptöitffi$t — fjatten ba* ßonfilium

ober „!0iaßregeln,M
eine gefirtbete 3Trt jener

Sttfcfe, jur gfclge unb bäfur mußte bfcr SBeggeroiefene

nm$ bebeutenbe fojhm entrityten.—3m Allgemeinen

fcettftyte jeboty in 3ena gleiß, fcerbunben mtt regele

mäßigem <&flegienbefüc$. SBat fbttte in aller ffltlt

ber fcurfty au<$ ben gattjett Stag, $aup*fic$li<$ am
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SBotmittage, tteiben? Seine ©efdürfen unb gteunbe

roaten um tiefe $t\t in ben Jp6tfdten, au* Sangemeile,

3njHnft unb im ©intet au* bem 93ebütfnifj ber ®dtme
— bie STubitorio maten in ber SReget fe&t gut ge$ei$t

— ging et au<$ fjin, fjitte $u, fetytieb nad), obet fetyltef

nadj einet butcfyftfymdtmten 9ladf)t moljt auefy ein.

©egeu STOittag mürbe e< auf bem SWarft lebenbig, nun

Oatte man nid^t mefjt nit^ig in ben Kollegien au*$us

bauern; nadf)5tifcfye mar bie* noefy mefjt betgall, unb

fpdtet jog man bann mo&l naety Sic^tenljatjn unb mar

jur Ätteipjeit, um fieben Uf)t, mieber in ber ©tabt,

ober naety ffiMlnifc unb brachte bort ben Slbenb ju.

©leiety mie bie* t>on einer gemiffen $a\}l ©tubenten,

bie nur be* ©tubiten* falber auf einer #octyf$ule

aufhatten, gilt, eben fo motten mir audf> bem tyxivaU

fteige ber SRef^afjl nidjt ju nafje treten, ©o fjdufig

man biefen in 3fena, mie auf anbern #oc$fctyulen finbet,

fo ^dufig üetmifit man ifjn and). £>et Sine mfH TOdfjt*

letnen au* angebotnem 3Bibermitten gegen geifHge

2lnfhrengungen, obet au* bem ©tunbfafce: bajj er e*

nid)t n6t$ig, autty oftne bie* ju leben fjabe; ber Anbete

fann 9tidjt* letnen au* SRangel an gaffung*ftaft unb

latenten — biefe klaffe follte man nie ftobiren laffen

— bet fttitte fjat nid^t 3eit $um Semen, ba if>n meit

bringenbere ©efd^dfte: Raufen, Saufen, gelten,

9lu*fa$tten, «Pouffiten, ©efellföaften, 9Rdbt$ett unb

Äö^enjammet bavon abgalten; bet Sterte mfd^iebt

e* auf fpdtere $t\ttn unb mifl bie ©egenmatt unb feine

3ugenb t\t>d) genießen. 3<*et fat unb finbet feine
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Sntfchulbigungen. Deren fanb auch @ d) n o b e l , ber,

au§er in jroei Kollegien, bie er notdürftig befugte,

gor nichts tfjat. 23ei ben berühmten Xfjeologen —
3eno hatte in jeber gafultÄt feine SKAnner ! — D a n $

unb © $ o 1 1 (jatte et «Rirctyengefctyictyte, ben erflen

£fjeil unb bie Einleitung in ba* neue £ejlament be*

legt, fpdter wollte er Dogmengefc^id^te unb ©ogmatif

bei bem mit Stecht gefeierten SSaumgarten*
6 r u f i u * f>6ren. 3h™ blieb ja noch siel JW*/ er

burfte noch fieben ©emejter — im ©an$en waren ihm

$u einer tüchtigen 2lu*bilbung sier 3o^re beffimmt —
ftubiren, im ^weiten fchon fo heftig anzufangen, war

nicht not^ig; bie «3eit, f)bä)fttn$ ein 3öhr/ 'oox bem

(Jjcamen fich orbentlich ^ingefe^t, fo ging e* auch noch,

bie „burchoch*ten" SKaterien waren bann im frifcfyen

©ebdc^tnig!

Eifriger al* bie Sollegia befugte ber immatrifulirte

3 e I i x ben gechtboben. ©eine 3mmatrifulation, um
bie* nachträglich noch anjubeuten, unterlag feinem

2fnftanbe, er mußte aber boch nach Untertreibung

be* (Sonfilii — eigen(j4nbige Sinjeid^nung feine* 9h*

men* in ba* fchwar$e Söuch — unb nach praenume-

rando bei bem £)epofitor erlegten fünf Zfyaletn fich*

fifch, bem sproreftor bie £anb barauf geben, bafj er

fich boppelt gefefcmäfjig betragen wolle, (ba ihm bei

einem jeben Vergehen, ba* $etvbf)r\\\d) mit mehr al*

acht Zagen QEarcerarreft befhraft wirb, ba* Sonfilium

betjorjlanb) — boch mit bem jefuitifchen Vorbehalt:

nur ba* ÜR5gliche unb X^untid^e be* ©erlangten $u
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erfüllen, hierauf erhielt er bic SWatrifel unb war ein

— gemachter SRonn. 9lun mürben gleich ber gectyt*

boben unb Soflegia belegt, für 23eibe*, mie für bie

3mmatrtfulation*gebü(jren, für einen gedfjtapparat,

SMüfce unb granfcnquajien mujjjte ©elb a u f g c ;

p u m p t , t>on ben Steffen feinet bermotigen glim

jenben 2B4f(fc unb $leibert>orrat(je$, ber 23ücfyer u.
f.
m.

verlauft unb bei bem ölten ffiuctyerer $6tfcfyau Derfejt

werben.

Der gecfytboben, ein ferner eigenbd $u gedjts

Übungen erbauter ©aal, ber aber noety ju © n a

b e P $ «Seit t>erfauft unb niebergeriffen warb, fafj ben

eifrigen ©d^ na bei tdglidfr; au§er ben iffentlictyen

Uebungen, bei melier ein ftofjfunbiger granfe tyn

bearbeitete, na(jm er noety ^Privatunterricht bei bem

frummbeinigen, baafigen Unmerfititafectytmeijler unb

übte fici) überbie* nocty auf bem SDlarfte unb in ben

#au*fluren — auf ©tuben mar ba$ Stögen »erboten

— ba er mit ©emalt unb balb ein guter geexter $u

merben münfdfjte.

3fn 3ena mirb „geflogen", biefe gedfjtart ifl

unter ben beutfetyen Unmerfitdten nur noefy in S r *

langen unb tfceilmeife in SBürjburg, mo fie

immer mejjr »erbringt mirb, üblich, auf ben übrigen

Jpochfctyulen Deutfctylanb* mirb gefctylagen, fei e* mit

Äorb, ober ©loienfetyldgern. Da* ©tofjen &at SKanche*

für, Sföancfye* gegen fiety. 9lld Uebung betrachtet geben

mir i£m oor bem ©erlagen unbebenflid^ ben 53orjug,

ei macht friftiger unb gemanbter, mill feiner unb
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Funftgerechter erlernt fein unb t>erurfad)t bem ßernen=

ben nicht fo t>iel beulen unb 9Bunben. 2(n jebem

Orte fann man mit bem leidet unb ohne Unbequem^

lichfett mitgenommenen SRappier — geltet, gtoret —
fich üben, bebarf boju feiner grofjen 93orfehrungen,

feiner #üte unb #anbfcf)uf)e unb befürchtet weniger,

ober gar nicht* für bie Reibung, bie nicht t>on felbfl

mieber heilt. 9Rit 9Jta*fen gegen Decfung be* ©eficht*

unb ber 2lugen fyaben mir in 3ena nie flogen fefjen,

man serfchmähte biefe f)inberticfyc Decfung, nahm fidf>

bagegen in Sicht beim ©togen unb *Pariren. 9Uir

fjochft feiten traf ein ungefcfyufter ober fehlest porirter

©tofj ba* Sluge; ber «Biety""'* für oB« ©t&§e mar bic

93rufL — ©egen ba* Duelliren auf ©tofjmaffen —
©tofjfchläger — märe bogegen etn$umenben, bog e*

$u gefährlich, leicht töbtlich merben fann unb bie meijten,

faj* alle 93eleibigungen unter ©tubenten, folcher ©fifcne

ntd^t bebürfen. S* iß nicht ju leugnen, bajj ein Duett

auf @to§ gefährlicher merben fann, al* ba* auf

Spich, bei ben meijten fommt jebod) nicht* Erhebliche*

herau*. Die ©efunbanten hinbern ba* ju müthenbe

Einbringen, rufen bei einem ihrem ^Daufanten ©efafjr

brohenben ©tofje ba* fyemmenbe a 1 t." 3Ber fich

m ©tofjen übt, ^ot enbltd) nicht mehr &u ri*firen,

al* ber Schläger, biefer fyat bagegen auffaltenbe, für

ben SCheologen befonber* fehr anftöjjige SfBahrjeichen

ju befürchten. 3m Vergleich $u ber Unzahl ber in 3ena

vorgefallenen Duelle finb nur fehr menige mirflich

gefih*li<h gemorben, oft lag bann nur bie ©chutb an
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ber nachfolgenden fcf)(edf>ten ar$tltcf>en ^efjanblung,

oft an ber beä unachtfamen ©efunbanten, unb gem&hns

lieh an ber eigenen ©chulb ober Ungefchicflichfeit be*

Sßermunbeten. Doch motten mir Fnemit bem ©to§en

nicht unbebingt baä ©ort reben, e* ifl unb bleibt ge*

faßlicher aU ba* erlogen unb po§t vielleicht nicht

ju ben geringfügigen, fleinlichen Seteibigungen unb

SReibungen, bie unter ben ©tubenten ba* Duell in ber

Siegel nach fich jiefcen.

SSefchulbigt man ba* ©tojjen aU unmännlich unb

jiefct ba* ritterliche ©erlogen nur au* biefem ®runbe

t>or, fo mirb biefer ©runb lächerlich- ©t&jjt mon nicht

allgemein in granfreich unb anberen fiAnbern? finb

beren 23emohner be^alb unmännlich? 9S6gen bie

3tali4ner, bie auch häufig auf ©to§ buetliren, unmAnn*

lieh unb meuchlerifch fein, fo maren e* boch gemifj

nicht 3enaer, grlanger unb SBürjburger Surften.

Sinen befonbern SBortheil gemixt ba* ©tojjen

noch begh^lb, ba§ man nicht fo unenblich oiel ©steppe?

reien mit ©chu|* unb Strufemaffen hat, mie bei einem

#iebbuelle; ein ©tulph^nbfchuh, ein ©Kläger unb noch

einige anbere Clingen ifl Sittel, ma* ju einem Duelle

n6thig ifl. Much ba* fatale tangmeilige Sin* unb 2lu**

jiehen fällt meg, man fchlAgt ftch, mie man fleht unb

geht, mirft ben 8to(f ab unb binbet eine leberne 35inbe

um ben Unterleib. £ritt eine ©t6rung ein, fommt

ein Rebelt, ober mu§ man fonfl aufh&ren unb fliehen,

fo ifl ber Duellant im ©tanbe, ben älnbern $u folgen

unb fdllt nicht in bie j?4nbe ber jlrengen ©erechtigfeit;
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wie etenb ijl bagegen ber im t>oIIfldnbigen ^aufanjuge

bojlc^enbe 9>aufant auf Hiebwaffen boron!

©o oft man in 3*na beabficfytigte ben ©tog ju

verbannen unb ben £ieb einjufü(>ren, eben fo oft

fcfyeiterten bie beäfaflfigen SKajjnafjmen ber 93e(>6rben,

wie bie 93orfcfylAge einzelner Parteien unter ben

©tubirenben, bie gew6ljnttc$ t>on anbern Unioerfititen,

auf benen „fy i e b c o m m e n t" war, fommenb,

(jieju aufreijten. ©er 3enenfer 93urfcfy l)4ngt treu

unb fefl an feinem „©tofjcomment", biefer serfäafft

ifjm Slnfe&en bei ben ©tubenten anberer Unwerfi*

täten, unb nur babei finbet er feine gewofjnte, ^eilige

®affe, bie felbfl burc$ ben niebrigen 83au ber ©tuben

in unb um 3ena, welche ficty $u #tebpaufereien fc^lectyt

qualifijiren, geboten wirb.

<£* fam jeboc^ in 3ena aucfy t>or, bag man fic$ auf

anbere Stoffen, al* ben gewifjnlictyen ©tojj — „©tief)"

unb „jlecfyen" würbe fc&cfyjl ungern ge&irt — buetlirte.

9>iflolen, wenn fein anberer STudweg mit fremben

©tubenten $u treffen, ober mit ein^eimifcfyen, wenn

bie 93eteibigung übergroß war, ober wenn auö *p^t>fi-

fc^er ©df>w4d>e 3emanb biefe 5Öaffen wifjlte, enblicfc

auety, wenn au* geigfjeit, Ungefctyidflictyfeit in gü&rung

be* ©tojjfdf)Mger$, gurcfyt &or ber Glinge be* ©egner*

irgenb ein Jpan* £afenfu§ auf ©ctyug forberte— famen

im ©an$en nur feiten t>or, häufiger bagegen ©Abel

unb £iebf<$Wger. 2(u$ SRangel an geft&rigem ijiebs

apparat — 93inben, SDtö&e, £ut, ^auf^ofen, fetbfl

£anbföu&en, — gingen 3enenfer, wenn eS in 3ena

w mm
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gefc$a&, rote fie roaren auf £ieb loi, ofjne jene jafjl*

lofen „@c$u§roaffen"; gero6fjnlic$ aber paufte man fiety

auf £ieb in bem na^en ^>atte unb ßeipjig, roornadf)

3enen(er oft begierig fhebten um $u beroeifen, tag fie,

obroo&l be$ ©plagend nic^t fäulgerec^t funbig, bodf>

t>or ben berühmten fiebern unb Seligem feine

guretyt — „SKofjren", peurs — Regten. @ing ein

Duell auf £ieb in 3eno ober in ber Umgebung t>or fic$,

fo Farn e* faft immer $erau* — rourbe „abgefaßt". —
©o fe(jr man bort auety im @an$en ber barbarifetyen

©itte be* Raufen*, biefem „notfcroenbigen liebet"

nacfyfaf), ober ben abgefeimten, gute 9>tt(3e unb gute

*Borfi<$«majjregeln roätytenben Surften nid^t an?

fommen fonnte, fo roar bie$ siel leichter roenn ein

jpiebbuetl Statt fyatte: bie ungero&f)nlidj)en 93orfef>runs

gen ju einem folgen, bie 9Äenge ber naefoufetyleppen*

ben Sachen t>errietf>en geroifcnlicty bergleicfyen 93or*

fjaben, benen überhaupt ba$ afabemifcfye 2(mt unb bie

Gebelle — ^Pubet, ©cfynurren — ob cautionem pro

expensis unb anberer ©ebü&ren eifrig nacfyfpitrten.

3m Sinter gelang i&nen bied 6fter, ate im ©ommer,

benn $u jener $eit rourbe meijl auf ©tuben in unb

um 3ena, §u biefer meijl nur im greien— im Staufs

ttyate, 2B6flni$ u.
f.

ro. — gepauft. Da liefen benn

bie armen ^Oubelc^en bei brürfenber ©ommer£i|e oft

fe&r roeit, roaren ben Daooneilenben, bie fi<$ nic^t roie

bie ©erfolger mit ungerechtem ©ut gemiftet Ratten,

— alle Gebelle in 3*na rourben ober roaren tvofyh

genährt — oft auf ben gerfen unb boety entrannen
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ibnen bie wx fictyfifdjen Xfatex per 9Rann, alfe adj>t

Xfcaler änjeigelobn

!

Ueberftaupt waren bie Gebelle unb baö afabemifcfie

2lmt in 3ena übet b'ran. 3ene efjrenfejle ©pionir*

cofcorte beftonb auö oier ©ubjecten, t>on benen aber

au6 $llteräfcf)wäc$c unb übermäßiger Xrunffuc^t, $wei

Dbiecte geworben: bennodj> fyattt man bie beiben no$

Dienfc unb ^ptonirfä^igen nid# ifjren Unter- unb

$Kceunter*unb SBiceunterfubftitutenfpionirgebülfen fefjr

$u furzten, — benn e$ braute ja ein abgefa§te* ©uell

ac^t Sl^aler, unb jebe anbere Slnjejge oon ©efefced*

wibrigfeiten einige ©portein ein. 93efonber$ batte

man fi<£ t>or bem an unb für fi$ bummen, eingebt

beten, gern fein Sob b&renben $orfd)el feiner

©ctylecfttigfeit wegen in 8l$t $u nebmen; obwohl ber

£ropf gem&bnü<$ mit feiner SeUbeit ju fpit fam,

würbe er boc$ burc£ feine pfiffigem Klienten unb

£elfer*belfer gef&^rtid^» Slber wie erging bir'ä, bir

Srbirmlidjen, im ijerbft 1829, aU bu im ©tern bei

aufgelohten Sintern fo unbarmherzig geprügelt

wurbefi, aU bu flüdjtig an bem ©elinber, worüber

bein ffianfl }icf> nicht fd)wingen fonnte, biä gegen

borgen alö warnenbe* Tempel 4u§erli# jerriffen

unb im 3nnern Söefferung gelobenb fingen bliebejl?

2Bire bocfy n od) bein greunb 6 d) n a b e l , bem bu

fo oiel Äummer bereitete^, ba gewefen, © o r f $ e l

,

bir wäre e* no# übler ergangen

!

%ud) ba* afabemifcfye Ämt war nid)t lobenswert;

©elb ging bort über 2llle*, mit ©elb fonnte man »He*

•
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oerguten, ©trafen ablaufen, beflecken u.
f.
w. Der

grobsbummsbduerifcfye 9lftuar mar jwar nid^t gefäfjr*

lid), obwohl er gern gefctyabet ftdtte, bagegen ber balb

gutmütig unb gefällig, balb inquifitorifefy jfrenge, naefy

fiaune unb @unjl entfcfyeibenbe 2lmtmann ein fcfylitm

me$ SJMnnlein. Sllle jene ©teilen muffen jeboety nicfyt

t>iele ©orgen machen unb fyübfö abwerfen : bie Diener

ber afabemifcfyen ©erecfytigfeit finb t>on oben bid unten

wo&l geniert, paudbddfig unb leben$fro(j, fie bauen,

n>enn fie nur erfl im 9lejte warm geworben, Jpdufer,

jeugen Äinber unb ber gedenfjafte 2I(tuar pouffirt nod)

auferbem alle 9)t4bc$en.

93ier$el)nte$ ÄapiteL

Der 2Bo3>encommer$. Duell auf @to(j. öteeeption.

Slun&gefang unb Gkiftcnfaft

tM'i-bcn mir ja 'Me,

©arum (|irfct) trinft mit Sitfjenbfraft

©djäumenfce <Pofalf . 9t u n b 0 e fa n fl.

^r&fjlidfj unb forgenfrei ©erlebte © d) n a b e l feine

Jtage im alten, lieben 3ena, balb (jatte er ficf> an ba$

bortige Ceben gew&£nt unb fiefy mit Üjm befreunbet.

@r war ein fleißiger gelter, ein eifriger ®5llni^er,

t>erf4umte fefcr feiten bie Äneipe in ber ©tabt, bie

gefefclicfy $wei SRal wictyentlicfy befugt werben mußte,

aber alle SIbenbe t>oll war, renoncirte bei ben gearteten,

„f o r f d> e n" granfen unb fcatte Öffnung balb in
1

«

©er bruifdK ©tubent. lt
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ßorp* aufgenommen roerben. Dbrooljt er feinen

Wlixtf) unb feine $raft fcf)on in bem ©uelle in #alle

gezeigt unb entrokfelt fcatte, fo fafjen e* bie granfen,

roie alte 3enaifcf>e Sanb$mannfcr)aften bod) gern, roenn

jeber Sftecipient fidf> auf ©to§ t>erfud)te; bieä war nun

aucf) g e l i ? e n d fefter SBille, an 5lnla§ ju Reibungen

fonnte e* nicfyt fehlen.

©rofje 2luf$iige unb Sommerfe96
fieten in 3ena auä

9Kangel an Sagen, ^ferben, Uniformen unb ©elb

meg; gatfeljüge, Seicfjenbegingniffe, gucf)öcommerfe

unb bie geier ber ©tiftungMage mürben bagegen ge*

galten, Die 23urfcr)enfdf>after „b i f f e n" ficr) bei biefen

©elegen^eiten immer gl<ün$enber, aU bie Sanbämanns

fcf)after f;erauä, fie tonnten bieö fcr)on ir)rer numerifcfyen

Ueberlegentyeit unb ifcrer Sinigfeit roegen, bie bei ben

t>erfctyiebenen Gorp* oft geftört roarb. feinere 9Tufs

jüge r>on einer ober mehreren 53erbinbungen fielen

6fter t>or, bann parabirte gero6fmlid) ber mit t>ier

spferben befpannte *Pojlrcagen ober *Pofrfcr;litten, auf

bem gegen fecf)$efjn ©tubio'ä auf befcfyeibenen r)61jers

nen ©igen ty\a§ Ratten. 9Racf> SBeimar in'$ Xfjeater,

nacf) ßafjla, nacr) ber neuen <3cr)enfe — 9Rot>a — he-

rüfjmt burcf) guteä $6fhri|er S3ier unb fcubfcr)e aber

feftr fittfame 3Birtl>$t&cf)ter, nacf) Hornburg u.
f.
m.

gingen fotcr)c ©uiten, bie manche auf etenben SRietf^

fteppern unb in ffeinen ©efifjrten, armfeligen Sin*

fpännern mitmachten.

SRan fanb in 3ena unb auf ben nafjen ©5rfern fo

siel Untergattung unb ßuft, ba§ man lieber blieb, aU
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bie greube an entlegenem Orten fuctyte. ßicfjtenfjatjn

unb SBMlmg mären baö irbifcfye 9>arabie$, bie Kneipe

in ber ©tobt ber $orf)immel $u jenem. 5Bie gemütfjlic^,

trauKdj unb luflig ging e$ ba ju! ©onnige£age in3ena,

befonberä für gücfyfe, junge Söurfcfjen unb grembe!

Sffle frieren Xoge mar ffiodjencommer*,
ben jebeä Sorpä nad) ber SReifje auf feinem Sommert
£aufe — Änetpe — wenn fjter ber n6tf)ige ^)(a| mar,

gab. 3U tiefem SBocfyencommerfe fanben fidj atte

Sanbömannfdjafter ein, laugten ber t>on bem gajiirens

ben €orp* ju beja^enben SKufif, tranfen wel 23ier,

bie* auf eigene Sofien, fangen unb f^rieen, beraufc^ten

ficfy unb bann mürbe — fotttrafjirt. gajt nur ju biefem

legten *$tvede fcfyienen jene Sommerfe seranjlaltet, bie

in fpiterer $eit eingeteilt mürben, ©efellige greube

unb Sujl fjerrf<$te fetten, man glaubte immer nur auf

etmaigen „Z u
f <fy" unb fpifce Sfteben fjorcfyen ju müffen.

£>ft ging e$ milb, biämeilen gar rof) f)er, befonber*

julejt, menn bie gurcf>tfamen unb griebfertigen fid)

entfernt Ratten unb nur necfy Sftaufs unb ©aufbelbe

bie leeren Stifte unb 954nfe befejt gelten. Unb ben;

nod) mar man faft gejmungen biefe Sommerfe ju be=

fucfyen, man fjätte fonft für furcfytfam unb fcfyeu ge*

galten merben f&nnen!

@id) Diefem nictyt au^ufe^en erfcfjien © d) n a b e l

gemiffenfyaft regelmäßig bei jiebem SBocfyencommerö,

bie* um fo mefjr je$t, ba er beabfic^tigte t>or feiner

SRelbung &um Eintritte in bie granconia — in 3ena

mußte man fi<$ ju biefem Snbe melben, auf einigen
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anbern Unmerfitdten mürbe e$ angetragen — fiety ju

paufen, baju beburfte e* eine* ©egner* unb ben

mollte er, gleicfy t>iel men, wenn e$ nur fein „Jjaupt*

(ja&n" war, jejt fud^en. Die ©elegenfjeit jeigte fi<ty

auf bem ndctyjten 2Bod)encommerd; £elb © df) n a b e l

f)atte fiefy fo weit eingebogen, ba§ er ein gem6&nlic$e*

Duell, b. i. auf ©tojpldger mit großen ©tid>bldttern

unb großer SKenfur \d)or\ mögen burfte. 3Rit ben

©acfyfen unb Stfjenanen mar t>on Seiten ber granfen

eine geinbfd^aft „in 93 d n f e n ", jejt follte einer

»on jenen SJerbinbungen bie erworbene ßunjlfertig*

feit unb bie Sfcacfye be* ofjne alle Urfacfye fcfymerbes

leibigten © $ n a b e l füllen.

93eim beginn be* Gommerfe* ging 2llle$ ru&ig

unb in Drbnung ju, bie serfcfyiebenen Sorp* festen fiefy

jufammen, raupten, fpractyen, fangen bie &on ber

prdfibirenben S3erbinbung — biejemge, bie ben Som?

mer$ gab — fcorgefcfylagenen unb mit Begleitung ber

SKufif angejtimmten Sieber, tranfen serfetyiebenartige

Söierfloffe, anbere ©etrdnfe mürben bei biefer ©elegen?

(jeit nicfyt ge$e<tyt, unb maren vergnügt. Docfy balb

dnberte fiefy bie ©cene; ba$ SReer mürbe unruhig, auf

bie ©tille unb SRufje folgte ©türm. 9ln verriebenen

Stiften mürben t>erfc$iebene fiieber gebrüllt, eine ^ar*

tie mollte bie anbere befiegen, b. überfäreien, bas

rüber fam e* ju ©pottreben, jum 3Bortmec$fel, ber

fid) gem&(jnlic$ mit bem SRefrain: „Du biß ein

bummerSfung e!"mo&l gar, „i fj r f e i b b u m me

3 u n g e n!" fälojj. <£ine anbere 23eleibigung*art —
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Touche — war nad> bem 3enaifctyen Somment nid)t

geftottet, jjunbdfott unb onbcrc entefjrenbe ©cfyimpfs

namen mußten re&ocirt unb beprecirt werben. Die

fj&c$jte S3eleibigung in ©orten war bafcer: bummet
3 u n g e , mar biefe erfolgt, fo burfte t>on beiben

Seiten feinSBort me^rgewectyfett-— „n o 6) t u f $ i r t"

—werben, ber Söeteibigte fonnte nur nod) „f o r b e r n".

©eitere S3eteibigungen, fetbft ©efpräctye unb 93er*

jttnbigungen würben t>on bem ©eniorencont>ent be*

fhoft. 3U jenem ©efd^dfte mugte man fic$ eine«

„S o r t e 1 1 1 r 4 g e r i" bebienen. güctyfe burften

nutyt einmal felbjl forbern, noc$ weniger Sortetl tragen.

— 3Rtt biefem gegenfeitigen Ueberfäreien war e* aber

noefy nid^t getfjan, bie *pid$e würben t>erlaffen, wilb

im ©aate herumgerannt — ba$ SRennen, ©togen,

fogenannte: SR e m p e l n
96 war $war unterfagt— unb

unfctyutbige SMicfe, jufdttige ^Berührungen, gleidfjgüfc

tige @efpr4ctye als fcfywere SBefetbigungen aufgenom*

men. 2fnbere fugten bei Seranlaffung t>on 93ier*

fcanbalen #4nbel: ba war balb nidfjt ober fcfylecfyt aufs

getrunfen, balb auf einen 23ierflur$ nicfyt weiter ges

jtürjt, bann ^ie§ ed: bu fcajl 23iermanfc$etten, ober

bie gorberung ya weit getrieben, balb weigerte man

fiety et pleno naefoutrinfen. Die* £ft>!eno5$Erinfen

war eine nur 3ena eigene, fonberbare Sföobe. ©täubte

ber dltere SBurfcfy fiety &on einem jungem, unb war

ber Unterfcfyieb jwifc^en bem Söurfcfyenalter beiber nur

ein ©emefler, bei S3ierfadf)en ober fonjl geringfügigem

SBerantaffungen beleibigt, ober glaubte er, bafj ber
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Sfüngere „üppig" geroefen, fo bot er tiefem <5p

pleno, b. r). ber Ueppige mußte ein bis $roei ©lifer

— Doftor ober *Pabjt — &ur ©träfe leeren, ber (£c=

pleno^tetenbe ftieg mit ifjm an unb leerte fein ©lad,

beffen S3oben mit S3ier nur beberft fein mußte. Sä

(tanb ir)m fpdter frei bie ©träfe gan$, ober tfjeilroeife

$u erlaffen, gerofcfjnlicr; ober mußte fie, $umal oon

ben gücr)fen, 9an 3 gebüßt roerben. ©loubte jeboef) ber

mit bem 6xplenos£Heten $3ebror)te, baß fein ©egner

bie* ofjne Urfocr)e tr)Ate, fo tron( er nietyt, rourbe nun

$um „23 i e r f er) i f f
e r" oerbammt unb Fonnte bann

einen S3ierconoent berufen, ber aud brei bierer)rlicr)en

23urfcr)en, bie roenigftenä im britten ©emefter fein

mußten, bejtanb unb ber über ben gall entfcr)ieb.

Der, roelcf)er Unrecht gehabt, rourbe in ben „Söier*

oerfdjiß" gejtecft, r)atte brei §lafcr)en $u jafjlen, bie

ben 23ierricf)tern zufielen, unb um roieber biereljrlicr)

ju roerben brei Doftoren, b. t). brei ©poppen binnen

fünf Minuten $u trinfen. ©er 23ien>erfcr)iß fonnte

burd) Ungebühr be$ einfachen 23ierfcr)iffer$ in ben

„g e
f

er) 4 r f t e n ," bann mußten fecr)ö Doftoren in

$er)n ÜRinuten getrunfen roerben, unb in ben „per;

petuellen," jro61f in $roan$ig, oerroanbelt roerben.

Ueber biefe gormein, SKeer)t$fprüef)e, über baö Srpleno;

bieten, SJor^ unb 9taer)trinfen, über baä Xrinfen naer)

ßommanbo — „auf 2f n
f

er) i
ß" — entjranben feljr

siele ©treitigfeiten : bie meiften Duelle m6gen über

jene fünfte au*gefocr)ten roorben fein, ©piter fan*

ben in jenen Söefiimmungen üiele Sterinberungen

Digitized by



3Botf>encommer$. DueK ouf ©to§. Keception. 167

©tatt, ein neuer „Söiercomment" würbe entworfen

unb eingeführt, ber SSiele* t>on ber alten barbarifdjen

©itte mitberte.

Unfer © d> n o b e I , ber wegen feiner gro§en

Ciebe jum 23ier unb feiner guten weitern eigens

fc^often in SJetreff be* Slrinfen* beffelben ben 23eis

namen W8J i e t $ a $ n" erholten (jatte, brdngte fich

auch in ba* 3Bogen ber Idrmenben, ftfnbelfüchttgen

Äampffjdfcne, nicht lange unb er hatte jlatt eine* —
fünf ©canbale

97
. $u biefem Mehrbetrag war er uns

fc^ulbig gefommen, er renommirte etwa* an einem

©achfen — biefe ^atte er boef) immer auf bem Äorn!

— unb ba fanben fich red)t* unb linf* greunbe be*

SSeleibigten, ©achfen unb SRfjenanen, unb banben mit

SSierfjafjn an, beffen greunbe ein ©leiche* mit jenen

Vorlauten traten, ©o fyatt nun #elb © ch n a b e l

fünf ©canbale unb fünf Duelle unb wofür, unb wefc

wegen? Die* wujjte weber er, noch feine ©egner:

beibe Parteien waren tief geFränft unb mußten bie

@(jre mit SBlut reinigen! 2(ber unfer £etb war noch

mäfjig unb friebliebenb im SSergleich $u anbern SRe*

nommiften; ba gab e* Ceutchen, bie $ehn unb mehr

©canbale fontrahirt hätten, bie fogar 23rieftafeln her*

oor^olten um fich bie ©egner aufzeichnen, gleich wie

man an einigen Drten — ich will Jpeibelberg nicht

nennen — bie* t>on ben 25allfchonen bemerft, bie ihre

Zdnjer auffchreiben, ba fie boch wohl für bie wenigen

Xän$e ihre ©alan* in bem jugenblich frifd)en, nur

hiefür aufmerffamen ©ebicfytniffe bewahren f&nnten!
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Alle jene leictytfinnig gefugten £inbel werben unb

f&nnen ntd^t angefochten werben, mit einigen, ben

erflen, bejlen wirb losgegangen, beiSlnbern ret>ocirt,

ober bie ©acfye gerätfj in 93ergeffen£eit. Da* fjeift

bod) metfjobifä fontra^iren! wie *>on biefer argen

©ucfyt 3ena nietyt frei ifl, eben fo wenig finb eö anbere

Unwerfititen : in £alle $eif>t fiety biefer 3Ba$nfinn

etwa* gelinber, me(jr noefy in Seipjig; in ©ittingen,

Harburg, ©iefjen unb Jjeibelberg fjerrfcfyt er bagegen

noefy ärger ate in Sfena. 3Ba$ wirb baburefy gewonnen?

5Bunben, Gonfil, Stelegat — feine Anflellung unb feine

wafjre €(jre!

3>n ben erjten Sagen naefy jenem ger4ufcfyt>ollen

3Boc$encommer* lieg ©ctynabel, ber 23ier&a$n,

einen ber „gefangene n" ober „gefaxten"
©ad)fen befKmmen; biefer lief} fidfj entfctyulbigen, ein

Anberer bot fiety an, Da* war bem Äampfbegierigen

nid^t ganj reetyt, ber fiety Angebotene war ein SÄatabor,

ber SöejHmmte bagegen nur ein gew&fjnlicfyer, nicfyt

renommirter „*P a u f e t" £)od) wa$ f>alf$, S^na?
b e l nafjm ba$ Anerbieten an unb erfd)ien jur fejls

gefegten ©tunbe an Drt unb ©teile. <£$ war SBinter,

bafjer ging man in ber ©tabt lo$ unb wählte gew&fcn*

lic^ fjo^e £4ufer unb geräumige, fcelte ©tuben; biefe

fanben fiefy meift am SSRarfte; man wartete nun einen

SKarfttag ab, um burdfr ba$ unten tobenbe fidrmen

unb ©ewüfjl ba$ in ber obern Stage flirrenbe ©efec^t

unb bonnernbe ijattrufen ber ©efunbanten weniger

fj&rbar unb auffallenb ju machen. 3U f° gelegener
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3eit würben bann immer mehrere Duette abgetan,

ba* 2(njte^en fjiett friert auf, bie ©finge waren fur$,

oft fafj batb etwa* unb bann war bte Rauferei ex: fo

fonnte in einer ©tunbe bisweilen t>ier 9Kat losgegangen

werben.

93or § e t i % erjler ffiaffentat auf Stög waren fd)on

einige anbere beenbet: baburety erhielt ber überbieS

ganj faltblütig Srfctyeinenbe neuen SKutf) unb neue

3ut>erfi<$t. (Jr bueltirte fiety aud) nur auf ©Kläger mit

großen ©tidjblfittern — „Setter" — unb ganjer SRen*

für, fein ©efunbant war erprobt unb bann fjatte er

auä) fetyon einige Uebung im ©togen. 9Kit gut ges

fjaltener SRuf)e lieg er ben ©tutp fid) anjiefcen unb baS

fctyüfcenbe, feibene Xucty um ba$ #anbgelenf unb bie

^uteabern binben, bie Sinbe um ben Unterleib

fdfrnalten unb trat fe<f, bie 9Rü|e etwa« in bie Stugen

gebrüdt, auf feine SRenfur. Docty bie Uebertegenfteit

be* ifjm gegenuberfleftenben Saufen war offenbar,

mit einer ©eelenrufje unb im ©elbjlgeffifjl feiner

autpt ajtii" jteltte er fiefy wie auf einen ©ang

mit SRappieren fyw, warf t>ernictytenbe Stufe auf

§ e t i r , ber biefe faum ertragen fonnte, unb ergriff

bann mit £ajl unb gewohnter $unftfertigfeit ben ifjm

t>on feinem 3eu8en hingereichten ©eiliger.

Sei einem Duette auf ©toß finb biefetben Ses

tfjeiligten, wie bei Jpieb: ein Unparteiifdjer, ©efuns

banten unb $eu$ex\. Srjlerer entfctyeibet bei fheitigen

gälten unb notirt bie ©finge — jjeber ©ang jiefjt,

wenn ausgeflogen iß, ba man nie mit ©ewijfteit be*
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haupten fann, ob ein ©tofj gefeffen — bie beugen

halten bie ©df>lager, fetten bie abgeflogenen, ober be*

fch<übigten ©pifcen — roiberliche 25ne! — unb btte

puttren über 9kchfto§, Uncommentmajjigfeiten u.
f.

ro.

Die ©efunbanten nehmen mit ben ©Klägern bie

9J?enfur, weiche ber Unparteiifche, ber unt>erle£lich ift,

bezeichnet, unb jlellen fich mit ©toefen, gero&hnüch

3iegenf)at)nern, jur ©cite be* ©egner* ihre* ^aus

fanten, ben ©toef üor beffen fieib ^altenb unb nad)

bem „£alt" bie Älinge mit ihm auffangenb. 2M$*

iveüen brüefen fie ben $u rafd) Sinbringenben roohl

.
aud) mit bem ©toefe $urü(f — „g e n i r e n" — roaä

üerpönt ift, ober rufen, roenn ihr ^)oufant bem ©egner

nicht geroachfen ift, unb biefer ju einem gefährlichen

©tofje auffalten nrill, bet>or nur etroaä gefeffen „£alt!"

Dann mtrb geftritten unb gefchrieen, ber Unparteiifche

befragt unb bie ©ache ift abgetan.

211$ bie SRenfur für unfere Rauferei bezeichnet war

unb bie ©efunbanten ihre *piÄ(*e eingenommen, fotru

manbirte ber ©efunbant be* S3eleibigten : „$uf bie

9Kenfur!" — „Segt euch — ,,©tog au*!" h*5

mit ift ber Söeleibigte gemeint, e$ fleht jeboch auch bem

93eleibiger ju, jenem jitoor^ufornmen.

9tun roirb gefochten, bidmeilen fallen nur ein ober

wenige ©tö§e, getoanbtere Rechter bagegen betreiben

bie Sache funftgerecht: soltiren, pariren, ziehen ginten

an, legiren — ben ©egner ju entwaffnen fud)en burch

Äerunterfchlagen an beffen Ätinge — unb müffen oft

au* (Jrmübung aufhören, bet>or etroaö gefeffen. Sin
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foldj>e6 Duell nimmt ficf) gut au* unb wirb fefjr belobt,

©o ging e$ $war nidjt mit unferm © d) n a b e I , boety

tfjat er fein 9R6glid$eä, „ging gut b r a u f" unb

flieg fjerjljaft ju. ©er ©egner parirte aber nod? beffer,

© d) n a b e 1 'i 2lnjlrengungen blieben frucfytloö; nad)

einigen ©fingen bagegen fing ber @ad)fe erft redjt an,

in einem ber ni^jlen ()atte g e Ii ? eine Dbcrfeconbe

in ben Oberarm, bie 5Bunbe blutete — eä war 5(nfd)i§

unb bie ©uite ex! äftan wäljne aber nicfyt, ba§ bieä

bem 93erwunbeten $ur ©cfyanbe gereifte, im ©egem

tljeil lobte man fein ©erfjalten, war beim *Oerbtnben

ber nidfjt gefährlichen aber fdjmerjflaften ffiunbe be«

fcilfüch, führte ben (Jinärmigen — ber geringße ©tojj

in ben 2lrm mafy biefen in ber Kegel auf einige

Zage unbrauchbar, oft Idfjmt unb frümmt er i£n auf

längere £eit — na(^ £aufe, machte Umfc^ldge unb

wachte.

Sine gefcfyarftere gorberung, alä auf ©tojjfeiliger,

war bie auf „ty a r i f e r" — parisiens. — Die Älim

gen waren biefelben, bie ©tictybtötter bagegen um
jmei Drittel fleiner, etwaö gr&fer alö an ben 9tappieren,

unb bie 9Renfur nac$ bem altern (Somment öfter, nad)

bem neuern burdpgefjenb* bei weitem fleiner — „fjalbe

SKenfur," bei welchen fidf) bie Duellanten mit ben

©pi|en ifjrer Clingen fa(l auf ber 93rufl lagen.

Slnfdjifj galt bann nur eine commentmafjige SBunbe

auf ber Söruft, ben fieib unb ©efictyt, unb ba$ Segiren

— Entwaffnung — ; brei Söunben auf bem Slrm, t>on

benen jebe 2lnfd?ijj auf Schlager gewefen, bewirften
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biefen crfl auf tyarifer. ©och fam ein folche* Duett

nur feiten t>or, unter fionbimonnfd^oftern mu§te

jebeämat crfl ber ©eniorencont>ent über bie ^ulAffigs

fett beffelben entfeheiben, unb fetten ging e* burch-

SBä^renb © d> n o b e l i Unfatt, at* er ju £au*

auf bem ©opfa tag, befugte ihn auch ber ©enior ber

granfen. Der Äranfe fucfyte eine ©elegenljeit mit ihm

allein $u fein unb üertrauete ifjm bann, ba§ er wünfdfje

in bie granfonia aufgenommen ju merben, er möchte

if)n „t>orf plagen". 2fu$ bei Senior* SRiene

fonnte er erfehen, baß fein 5Bunfd) gewirrt werben

würbe, fonft würbe biefer Umftönbe unb Sinwenbungen

gemalt fyaben. 9tach einigen Sagen, alt er wieber

ausgehen, aber noch nid^t wieber trinfen burfte b. f>.

93ier, benn SBaffer unb ^utferwaffer, auch Xfyee fonnte

er nach belieben genießen, erhielt er oon bem ©enior

im 9lamen bei Sorp* bie erfreuliche Antwort, ba§

feinem ©unfd^e t>on Seiten ber granfonia 9lichtt im

3Bege fWnbe; er würbe jejt auf bem ©eniorencom>ente

at* Sftecipient gemelbet unb wenn oon ba binnen oier*

jehn SCagen 9ticht$ eingewenbet wäre, fo würbe feine

SReception bann ©tatt finben.

©iefe furje grijl serjhich balb; Sinwenbungen er*

folgten nicht, atfo würbe Schnabel reeipirt. Sine*

SKorgen* würbe ihm biei t>on bem ©efretdr ber gran*

fonia angezeigt; am äbenb hatte er fich in fäwarjem

gratf unb wo migtich in bito Unnennbaren auf einer

bezeichneten ©tube einjufinben. 9lfe ber feierlich ©e*

fchmürfte erfc^ien, war bie ©erbinbung, ebenfalls in
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©chwarj gefleibet, fctyon t>erfammelt: an einem er*

höheten Stifte, ber mit einer ©eefe, woran bie gran*

fenfarben, grün unb roth mit golbenen granjen unb

ba* Sßappen auf weigern ©ammet gemalt, behingt

mar, fafjen bie brei erjien S^argirten, ihnen gegenüber

am Snbe bed Greife*, ben bie übrigen SRitglieber b\U

beten, jlanb ber ©tuht für ben SRecipienten. 2llle$

war ernjl unb feierlich; auf bem Sifche flanben f)ofje

Armleuchter, in 9Ritte berfelben lagen freujwei* bie

^Parabef^ttger, beren ©tid^bldtter t>on grünem unb

rothem ©ammet mit einem golbenen Äreuj, barauf

ba* breifarbige 23anb für ben Stecipienten unb bie in

ber 93erbinbung*farbe eingebunbene GonfKtution.

9lad^bem ber Sintretenbe angerebet, mit bem

3Befentlid)en ber SJerbinbungigefefce — Sonfiitution

— befannt gemalt unb ihm anheimgegeben war, ben

üorfjabenben Stritt normal* $u überlegen, würbe

ihm bebeutet fid), entfernt t>on ben Uebrigen, ju fefcen

unb bie SJorlefung ber SonfKtution an$uh&ren. ©ie*

©efc^dft serfiefct ber ©efretdr; nac^bem e$ beenbet,

würbe ber Slufjune^menbe befragt, ob er biefe ©efefce

galten wolle unb I6nne unb ob ed noch fein Sßille fei

einzutreten, im anbern gälte jldnbe ihm ber SJtücftritt

unter SJerpfdnbung feine* S&renWorte*
98

, 9lid^t* t>on

bem ©efehenen unb ©ehrten $u t>errathen, noch frei.

©(^ na bei blieb — wie wohl 2llle im tynltyen

Salle — beharrlich, fd)wur, auf ben freujwete erh&hten

©Klägern bie beiben erflen ginger ber Siechten legenb,

ben 23unbe$eib, hierauf fchlong man ihm ba$ brei*
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farbige S3anb um unb gab ihm bcr 9tetye nacr) ben

23ruberfu§ unb bie treue 3tecf>te.

©teä war bie ganje ßeremonie; roa* t*on flauer*

üä}tn ä$orbereitungen,t>on Xobtenfipfen, Unterf<hriften

mit 9Mut unb bergl. mehr gefpnxtyen morben, ift,

roemgfrenä ju biefer $e\t, gabel, früher migen fo!cr)e

Alfanzereien ©tatt gefunben Ijaben. Aber auch nicr)t

fotd^e ©inge fielen t>or, roie Mämittige iöurfd^enfd^after

auäfprengten: obfeine, 14cr)erftche ©acr)en. X)ie geiers

Ud^feit mar ernf* unb rnirbig, bie GonfHtution, ben

Slrtifel über Duette *ieHeidf>t aufgenommen, tonnte

jeber 9ticr)ter unb *)kofeffor lefen unb mürbe feine

«ittigung nid)t t>erfagt haben. 9*i<ht6 t>on spotitif, t>on

©chmAtmerei: greif>eit, &)te, ßinigfeit mar ber $&af)U

fpruch ber granlen; 93rubertreue, £ilfe in ber 9totfj,

X^eilna^me in ßeib' unb greub', unb ein gefettig

heitered $u\ammenteben mürben anempfohlen.

©chnabei hatte jejt feinen HBunfd) erreicht: er war

im Gorpä ber granlen, fcaburch jugleid) auch berechtigt

baö SBMrferbanb, roaä ihm burd) feinen Unfatt in jjatte

vorenthalten, $u tragen, unb fyatte, menn er nach

£atte fam, gleite fechte mit jebem 3Witgliebe ber

SRarchia.
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$änfjc&nttf Kapitel.

©etmot. &ie 9cot>a. Die $einahr$nacht.

£>em flrfiimotHoltcnen »ante
£)aö unfere 93rtift untjog,

8rana>ma*tf itotertanfce

Srfctjall ein fconn*rnl> £od)!

$Bir fdjrourcn ia tym treu gu fein

Unb GHacf unb «eben fym *u rorif)'«!

(€on>*tieb) ®ttftun*«lieb.

ISenn ben Jenaer 23urfchen Uebermuth unb eine

$u »olle $affe plagte, roenn ihn fiiebeäfummer utib

©wnentrieb brüefte, ober tuen« er in bad alltägliche

©nerlei be* 3enotfc^en SKufenlebenö 2lbtt>ecl)atung

bringen, ben ©eijl burch geijlige, ben Äirper bu*ch

mannigfache fkifcfjtidfje ©petfe erquiden, f&rbern unb

laben wollte, fo fuhr er nach 5B e i m a r , biefer fo

berühmten ©tabt, beren 3ftuf gr6ßer, al* bie $Birflich=

fett ijL ÜRag man lejtereä nur fetten finben, bagegen

häufiger, baß ber «Ruf fester, alt bie SBa^r^eit,

worüber (ich fo Diele be* feinen ©efdfjlecht* mit Äec^t

beflagen, fo mar e$ bodfj bei 5ßeimar ber galt. 5Ba$

half ei bem genußfücfjtigen 3enenfer, ber für fein

gute* ©elb auch ****** ©uteö »erlangte, roa* er noth-

roenbig außerhalb 3ena fuchen mußte, baß © *h i U e r

,

ffi i e 1 a n b , Jj> e r b e r in SBeimar einftmal* gelebt,

baß © 6 1 h * unb 2 o 1 1 e , bie bereinige ©eltebte

be* jungen liebefiec^en, überfpannten 3B e r t h * r aU

mohlbeleibte, «tli^e grau £ofr«thin hier noch Mten,

baß ber @roßher$og ein fehr aufgefll&rt^r, get>ilbeter
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gürft, fein fiinbd&en für feinen ©eijl, feine Stegentens

tugenben unb feine Sludgaben nur leiber etwa* ju

Hein fei, baß in SBeimar ein etwa* fceruntergefommene*

Slfjeater, früher ein ©tern erjler @r6ße, t>iele, ober

meift fcfylectyte ©aftyiufer, Diele ober meijl eben fo

fcfylecfyte 93enu$priejlerinnen in ber roinfligen ©tabt,

in bem großartigen *Parl unb bem freunblicfyen 23el*

sebere fid^ befanben.

2T6er roaä f>atf 21lle$, naef) SBeimar mußte botf>

gefahren, bort in'd Slfjeater gegangen, Dberroeimari*

fetye* S3ier — öberwum —gettunfen, ber SBeutel ents

fcfyroert unb flatt ber altflaffifdjen 2uft 3fena'$, mobern*

p&ilofop&if($e, äftyetifcfcpraftifd^e in biefer SBunber*

jlabt eingefogen werben, älrmfelige *P$ilijier, bie faum

ifcren magern Ceictynam unb i$re fieiben tragen fonnten,

mußten bie lüjlernen 3enaer £odf)fc$üler naety SBeimar

fpebiren, oft pflanzten fic$ t>ier ftämmtge Surften auf

einen Sinfpdnner; ber mit raffinirter Soweit $u fraft?

lofen Sprüngen angetrieben mürbe, unb fobalb er

6tubenten unter bie £a"nbe fam gewiß boppelten

fiebendüberbruß empfanb. 9Urgenb$ gab e* aber aud>

fetyleetytere 3Riet$*g4ule al* in 3ena, fie waren ein an«

föaulid&e* Söilb gefallener ©r&ße, ein paffenbed me-

mento mori für biejenigen be* anbern @efd()lectyt*, bie

fiety aud) mietfcweife bem flarlen ©efctylecfyt überlaffen,

ober überlaffen werben. 3fn ber 3fugenb waren S5eibe,

ba* fpferb unb ba* STOAbc^en, fd^in, (rdftig, gefugt,

treuer unb wofclgefcalten, 93eibe (amen jejt nod) ntd>t

mit bem wilben, leio^tfinnigen ©tubentent>olf in Söe*
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rüfjrung, mit jebem 3fa£r fünf ba* tyferb, mie ba*

äßdbcfyen in 3(c$tung unb ^>reid, erftered mürbe enblicf)

Marren? ober ÜRiet&*gaul, tiefet eine Dame ber $a((e

— 93eibe Famen jejt fciufig nadfr Unteerfitittfldbten

unb hätten aU roarnenbeö 93eifptel: „fyütet tud), mtf)t

$u werben biefen glei^" mefcr Slbfd^redfen erregen folten

gurdfrtbar erging ei ben armen qtyilijiem auf ber

Schnede, einem auf ber (Styauffee son 3ena nacfy

ffleimor gelegenem, jiemlicfc fleilen SBerge, wie oft

migen frier bie gequälten Stiere, früher t>iellei(frt ju

ben fünften fbljejlen ber ganzen ©dj&pfung gefj6renb,

unerfrirte ©eufeer, frucfrtlofe* gießen gegen ifrre argen

Reiniger, SSermünfd&ungen i&re* freubeleeren Däfern«

unb glüd)e ob if;re6 fun fälligen älter* ausgeflogen

fraben! Ä6nnten Siliere fprecfyen, ma* mürben mir

bann &6ren müffen! ©ad mürben nidfrt 3enaifcfre W*
lijler t>on ber ©dfjnede ersten (innen, an unb auf

melier t>iele ein (Jnbe ifrrer Ceiben fanben. Sine furje

SRafl g6nnten fidfr SRann unb Sog in Ä6tfc£au, ober in

Jpo&lftdbt, mo&l gar no<$ ein SRal in Umflabt, benn

e* m4re boc$ um>erantmortlid>, menn ein ©tubio,

jumal ber burfKge Senenfer, t>ier ©tunben ofrne anju*

galten fahren follte, um>erantmortlidfr in j?infu$t auf

ben eigenen ßabat>er unb auf ben ober bie ber 9>ferbe,

uncfrrijHicfr gegen bie armen, bidmanjHgen, rotfrnafigen

©irtfre. 2»it neuer 2eben*fraft $ogen bie abgetrieben

nen Stoffe nac$ einiger Stufte unb einigen 93iffen 93rob*

ober £eu* mieber an, mit neuer, burcfr 93ier ober

©c^nap* gejleigerter fiebentfraft unb Sugenbfriföe

Der beutfdK <$tut>ent. 12
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fuhren unb ritten bie flotten 23utfäen bem tw$eu

©eimar ju.

8)on ben tneten ©ergänfHgungen, bie ber ©tubent

in 3ena genofc, waren i&m auc$ einige in ®eimor

unb in bem ganzen @ro§fjerjogtfcum gemattet. Der

SBurfcty ju SRofc roor gfjauffeeftei, meldte* 98otred>t

t>iele gleifdfjer unb onbere bitter, bie buntfarbige

5Rfi(jen ftdf> ju biefem «Jroedfe anf^afften, audf> am

fprod^en, unb burfte in ollen grö§$erj*gli<^n>ei*

morifd^en ©taaten ungeftraft Zabat raupen, jldfj aud>

nofy anbete greiften (jerattine^men, bie feinem

©tanbe fonji gemattet werben fein mieten. — 3fn

sffieimor angefommen fugten bie Sfenaifäen 23urfd)en

unter ben welen ®aflf#ufern, bie tyre Krme Itebrety

unb einlabenb auäjhetften, $u jener «Jcit gen>6$nUdj>

bie ©onne auf, ber ®irt$ rou§te mit ©tubenten ums

äugefjen, fi<$ in i&re Saunen unb Söegefjren ju fügen

unb jur 91ot(j fanb man frier aud) s])ump. Stadlern

ber t>on ber Steife ermottete 3Rufenfo$n einige Sjtttf

jHrfungen ju fidji genommen, nwrbe in ber ©tobt unb

in bem 9>arf umfjergejlricfyen — gebämmert —
bann in'* ©dfraufpid — natürlich auf ben ©tubenten*

pla|: äh parterre — gegongen, fpdter bem 23occ$u*,

t>on Sinjelnen audf> roof>l ber Söenu* geopfert unb

borouf na<$ ©aafcflt&en jurfofgejogt.

»nber* gelten e* bie ®uiftf>eufdfrafter: tynen »or

biefeä lanb$mannf<£oftttdje treiben ein ®r4»el, fie

lebten na<# alter beutföer ffieife — »enigflen* bem

©dfjein naefy — faroen feiten naefy SBeimor, gingen bonn
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gewo&nli^ &u gujj, in Stumpfen unb fdjwarjem fur$en

»od, 23arett unb blofer 23ru(l — felbji im SBinter —
unb rauchten au*fchliefjttdj von fccin Xabaf mit bet

Stilette: „j?ett bir ©eutfölanb! beinc 3ugenb ijl ber

alten Sinnen wert(j." 9lad^ SBetmar wanberten fie

nur wenn bie Stduber, ffiilfyelm Sielt, ober fonfl ein

freifinnige* ©tücf gegeben würbe. Äamen bie SUduber

an bie Steide, fc jogen faffc fdmmtlid^e 3enaer 23urfd(>en,

befonbet* ober bie attbeutfctye Schaar, nad) SBeimar

unb tn'* Sweater, ba* parterre mar on biefem Stage

in bem ©rabe überfüllt, ate bie Sogen leer; in ber

©cene, in welker bie SRiuber: „Sin freie* fieben

führen wir" fingen, würbe nad) ber erften ©tropfe

ein bonnernbe* ©ilentium geboten unb t>on bem

parterre, au* ^unbert unb aber tyunbert S3ier(e^ten

ein gaudeamus igitur gebrüllt. Sin folgen Slagen

wimmelte e* in SBeimar — unb noch mehr $u ©om*
merfljeiten im ^)arf — »on weijjgefleibeten unb bunt?

farbigen ©d^6nen unb liebegluhenben 3enaer 3üngs

lingen; ©urfc^enfd^after liegen fi<h bei biefem 9toch*

unb SRachtfpiele nur feiten erbtiden, unb bann nur in

ber »bfi^t, ihren Slbfd^eu gegen gleifd)e$luji unb

©innlid^feit noch m*h* ju triftigen, ©od) brujlete fid^

© ch n a b e l in fpitern 3a^ren einften*, ba£ $wei

beutfc^e langhaarige 3ängünge i^n bei Sltlem, wa*

ihnen ^eilig, bei bem alten, einigen Deutfchlanb, bei

Skrter 3a[;n unb ihrer S(jre befchworen Rotten bie

©oene ju t>erg*ffen unb nie etwa* baoon ber 9Äit*

unb 9ladf>n>elt ju »erraten, al* er fie fchwach unb be*

12*
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gefctyroornen Äeufcfyfjeitagelibbe* uneingebenf be*

troffen (jatte. Sange nachher f)at ©d^nabcl, ober

t>6(lig beraufcfyt unb unter bem Siegel ber Söerfd^nnegens

fjeit, und biefe* entbetft, welker geheimen unb t>er*

trauten ÜRitt^eilung roir nur um bedroillen inbiafret

erwähnen, um einen neuen 23eleg bafür $u geben, bag

bem gleifctye nicfyt immer $u gebieten, ben in und ge*

pflanzten trieben vergebend £o(jn gefproctyen wirb.

greunb © d> n a b e l , ber roarfere 23ier(ja&n,

futfcfcirte unb ritt — „f p r i j t e" mit bem fignifi*

fantern, beibe 3(rten bejeictynenben Sluäbrud — 6fter

nacty jSJeimar, fein für 3fena anftönbiger SBecfyfel ges

ftottete i&m biefe unb anbere SHudflüge, unb fehlte e*

red^t an ©elb, fo (jalf ber Srebit: spferbeserlei&er unb

SBirtfce borgten bem enblicfy, ber oft $u ifcnen fam unb

Diel „brauf gefcen lieg-
4" Unb © d> n a b e l roujjte ju

imponiren: in spifefctye, Äolfer unb Sanontn, eine in

3ena nid^t alljufjdufige SEractyt, trat er felbjlgefdllig

auf, nac$ ber golgerung ber sjtyilijler mugte berjenige,

melier in fo gttnjenber £ülle ersten au$ innern

©e&alt, b. „@pie§e" — ein allgemeiner 3lu$bru<f

für ©elb, in befonberer Sfnroenbung bezeichnete ein

©pieg fecfy* Pfennige, einen Sedier — fjaben.

3D?ef;r aU bie fiujtbarfeiten ju Siojj unb ju ffiagen

jogen unfern greunb bie ©ctylittenfa&rten an, bie am
Orte feine* bamaligen Slufent&alt* fe&r in ber SKobe

waren. ®uter 5Beg unb gute 93a$n, paffenb gelegene

Drtfctyaften, roo&in bie fiujlfa&rten gingen, beg&nfüg*

ten biefe« Vergnügen eben fo fe&r, aU ber mäßige
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tyrei*, ber in golge ber Soncurreng, $wifc$en bcn

Sfenaifctyen spferbevermietftern unb ben Sanbleuten

aud bcr Umgegenb, bie um biefe «3^* tyw SRoffe nic^t

ben&tfjigt waren unb fie mit ©gelten beengt unb

vor alten SRumpelfaffen gefpannt nacty 3ena brockten

unb bcn „Söurfcfyen" vermieteten, für bie freie S3e?

nugung von <Pferb, ©glitten unb £e£peitfd)e geforbert

würbe. Da§ bei einer fjonetten ©ctylittenfafjrt baä

Änallen nicfyt fehlen burfte, wirb jebem benfenben

fiefer einleuchten; ©d^ na bei (jatte e* buref) ans

geflrengte Uebung hierin ju einer gewiffen SReijlers

fd^oft gebraut, fo ba§ er fidf) fedflidf) mit jebem Äutfdjer

unb gufjrmann in 3ena meffen fonnte. Natürlich

bafjer, ba§ er biefer gertigfeit falber bei jeber Partie

war, mcfyt allein bonnerte er mit gewaltigen ©ctywins

gungeri feiner enblo* langen tyeitfctye von bem jjinter*

t&eile be* ©glitten*, auf ber finnreidjen spritfcfye, fons

bern feine Äunjl war fo auflgebilbet, ba§ er fetbfl vom

gebulbigen 9Riet$*flepper $erab D&ren gellen unb

genfler flirren machte, ffiäfjrenb ber ©ctyneebafjn

fonnte er bejjfjalb auefy nie fcfyreiben, benn fein rechter

2frm, unfheitig eine« ber ebelften, t&Atigjten ©lieber

ber gangen SKafd^ine, war von ber unmäßigen 2ln*

fhengung beim Änallen gettfjmt unb gefdfjwollen.

Die fciufigflen Partien biefer 2lrt gingen naefy ber

neuen ©ctyeufe — 9lova — einem $wei ©tunben von

ber SKufenjlabt entlegenen ©aftyaufe. fyiex gab ed ba$

berühmte Ä&fWfcer 23ier, ein eble* ©ebriu, weldjeä

nur feiten nad) 3ena fam, weil eä burety ben 3Jmpofl:
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$u fe&r fcertfjeuert mürbe. 3fe§t, bei bem allgemeinen

J3ollt>erbanbe, mag bieä anberä fein, unb bet 3enenfer

nebft ben frühem, in 3ena gongbaren jroeiunbjman&ig

SBierforten audj nod) bad £6ftri|er afe brehmb*

jwonjigfle geniefen, $u Schnabel* 3eit jebodf) mochte

man, um in jenem eblen @efcf)enf ber fyutbt>ollfren ber

©fcttinnen, ber @eret>tfia, fid> ju berauben, nad) ber

9tosa, ba Äbftrifc felbft $u entfernt war. Die 9lot*a

gehörte nämlufy nicfjt ju ben gro^erjog!ic^=weimar
,
s

fcr>en ©taaten, fonbern, fo siel mir un* entfinnen,

einem ber ©uobe$ftirjkn t>on SReujj, ©c$let|, ©retfc

ober fiobenftein, in beren ©ebiet ba$ meitberftljmte

Äftjirifc, berühmter, afe alle jene Surften unb beren

Steide, liegt, ober bem 9fltenburger £er$og. ©erabe

$u jener >3eit, &on ber mir fprectyen, mar bad ficr)ftfcr)e

gfirjtenfjauä ©otfjasSlltenburg auigefbrben, bie Srb*

fdjaft fiel an bie SrnefHnifd^e 2inie, bie erfreut

über biefen $utvaä)i ber reiben Sdnber ifcre* ^tam?

met \\d) brüberlicr) in bie #interlaffenfcf>aft teilte,

aber fjiebei ben $er$og t>on ÜReiningen, ben ndcfyflen

Srben, jämmerlich überfcortfjeilte. 8(m befien fuljr ber

Jperjog t>on Jpilbburgfjaufen, er t>crlie§ millig unb

freubig fein arme* Canbctyen, beffen 23eroo&ner, meil

fie lebiglicty von Kartoffeln leben, einer #unger$notfj

auflgefejt unb $u einer fftrcr)terlicr)en {Resolution ges

neigt unb gelungen finb, menn biefe mi§rat$en, unb

$og nacr) bem fetten Ottenburg. © n a b e l fa$ ben

neuen Sanbetoater in fein neu getaufcf)te* ölborabo

eingießen; bei ber neuen ©dfjenfe Ratten ftcr) t>iele
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feinet fünften Untertanen, SDtönner in furjen

fc^roar^n £ofen unb breiten i>üten unb fjocfjbuftge,

fut$r6<ftge, bWroabige SJltenburgerinnen &erfammelt,

ein« etroa* bArftige g&rentferte ertauet unb bewilfc

fommneten ben neuen ©ou&erain. ?lu$ SBangel an

Äönonen würben au* einigen 3agbflinten unb Oe^tÄf=

felbuihfen greubenföfiffe get&an unb ein breimalige*,

buwh ba* enge XtyX unb bie nahen mit 3ßalb befejten

Steige &ielfa«h roiebergegebene*, 93h>«t gebrüllt, n>o$u

bie &«hlteuh serfammetten ©tubenten — bie in 3ena

flubtrenben «Utenburger roaren natürlich irr* ©efammt

ba unb ^aronguirten ben SDurchlauchtigjien — baä

SBeifie bettrugen, ©er ßingug be* neuen #errfdf>er*

mar aber nwh* getabe gWnjenb, ungeachtet ber füfjf;

baren ÄAlte hatte ber bejahrte Jperjeg— feinen Sföantel,

ben er t>ieflenht, roie einige meinten unb bie 9R6glicr>

feit tiefet SRetnung mit X^tfad^n belegten, &erfe$t

hatte. Der gute Mann fror unb ftapperte erbärmlich,

bie« unb bie 3Mhtu«d i« ein neue« gefegnete* Sanb

^u Eemmen, unb au* einem armen $u fcheibe«, motten

ihn \>erhinbern auf bie t>erfRiebenen Änreben ju ante

roerten, er verbeugte fich bagegen un^htiö*

reefrt huto**fl, unt> fuhr mit fe«h* mehfgenlhrten,

Stttenburger 23auernpferben ber neuen Stefibenj $u.

S>te ©tubenten Fefjrten in bie 3*w>a ihren

gbfeheu unb ©ttfern juräi ®er füllte glauben, b«|

ber unf<hulbige, leutfelige Jpetjog bie vroffhulbi^e Ur?

fache m »Ww Duetten geworben **4re? Da er^lien

Manche 2R*nche«; mie bei jj*i|og ettifi m gro§e »er.
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legenheit geraden, al* bei einem Jpoffefle ba* ©übers

gefchirr prunfen follte unb ba« werthoollfle ®tM, bie

große Suppenterrine fehlte! ber arme fianbetoater

rieb bie £inbe, tief trojtlo* umher, ober bie Sache

fam ^erou«, er ^otte fie mit Jpilfe eine« Diener*

f)6chft eigenf)4nbig — t>erfe$t! Sin anbere* 9Ral fiel

bie fianbeämutter bei einem £ofball in D^nmöd^t,

obgleich e* noch t>or SDHtternacht war, bie geftlichfeit

würbe aufgehoben. Slber weßhalb fiel bie Durch*

lauchtige, bie eben noch fo ^eitere, lebensfrohe, in

Dfynmafy? 2Iuf ben SRath be* £ofmarfchalto. SBie,

auf ben Stath? 3a, bie 3Bach$lichter waren fatabs

gebrannt, im ©chloffe feine t>orhanben, ber Kaufmann,

ber fäon eine große herzogliche 9lote unbejahlt liegen

hatte, wollte nicht crebitiren — „9tun bann jledfe man

SEalglichterauf !",rief wüthenb bie hochgndbige Sanbe**

mutter — ,,©eht auch nic^t an, erwieberte fich tief

beugenb ber ungtucftiche SRarfchall, erfien* wire et

ein SJerjtoß gegen bie £ofetifette unb ^weiten* mangelt

ei auch an biefen!" 3Ba* war ju thun— bie #erjogin

fiel in Ohnmacht.

SHete* bergleichen würbe aufgetifcht, ba man weiß,

wie gern fich bie junge 3Belt, unb nicht biefe allein,

auf Äoflen 9lnberer lujKg macht. Daß bie* ü»al bie

erlauchte gamilie ber weilanb t>on £ilbburghaufen

jejt t>on Slltenburg herhalten mußte, oerbroß balb

mehrere £ilbburghäufer unb noch mehr bie 3llteiu

burger, welche anwefenb waren; bie Parteien ges

riethen an einanber, contrahirten, aber nicht nur bie
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Wnroefenben »erfochten bie df)te i^red ßanbe«t>ater«,

fonbern and) bie in 3eno jurfitfgebliebenen refp.

Jpilbburghäufer unb 9fltenburger, in fo fern biefe fic$

baju serßanben, traten ouf bie Seite ihrer Sanb«leute

unb fcfyrouren SRod^e ben b&«n>illigen 93erl4umbern.

© ä) n a b e t paufte ficty ob biefer ©cene brei 9M,
roa« mag bie« ober bem Slltenburger £er$og gefrommt

ober gefcfyabet ^oben?

Die geier ber 9teujahr«nacht gab einige Sage t>ors

unb nachher triel ©toff $u Unterhaltung, ©d)er$ unb

2Bi£eleien. SRan mujj miffen, bog ber 3afjre*mecfyfel

in 3*na fe&r feierlich begangen wirb, SB&rger unb

©tubenten fiberlaffen ficty am testen 5£age be« alten

unb am erften be« neuen 3öhre* ungebunbenem grofc

finn. 5Bieber ein 3<*hr ber 9Jtöhe/ 9lotfj unb (Entbehrung

borüber, unb man follte (ich beffen nicht freuen? nicht

ba« n e u e begrögen unb ftch burcty 3ubel, greube unb

©chroirmen gegen bie bet>orjleljenben geiben triftigen,

freubig ben neuen 3eitabfd)nitt beginnen? ©o benft

man roenigflen« in 3ena. ©d^on am £age t>or bem

Anfang be« neuen ^afytei bemerft man fjier ein uns

gem6$nlic$ rege« ßeben unb treiben, grohftnn auf

ben meijten @efid)tern, alle 3Birt^ö^Aufer unb Äneipen

fcoll, hin unb roieber betrunfene S3ürger unb SÄufen*

f6hne, bie in ba« neue 3flh* hinein unb au« bem alten

heraustaumeln unb taumetnb biefe« erbenleben burcfc

pilgern, ©erdufch&oller erfctyeint 2llle« gegen Slbenb;

befonber« befctyiftigt finb bie SBurfdjenfchafter, bie auf

bem großen, freien SRarftplafc mehrere ®agen jpola
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$ufammen Käufen, leere tyefyonmn unb anbete

SMrennmateriatten wfammeln (äffen* 2Hle ©aftyäufer

finb gefüllt, ©efang unb ©elidier erfdjallt t>on otten

Seiten, «m Rurigen Sage Ijerrföt *&%e greifrett,

bie ItfHgen tyubet galten fi<£ fern, benn wefc ifjnen,

rcenn fie unter bte überlufKgen, butcty ©pirttuofa unb

Tierarten entflammten 9Jfobemtfer gerieten. 2lu«

©cfylupfroinfeln bemerfen fie gelegentlich einen l)ier

ober bort üerfibten Unfug, unb jeigen pflichtgemäß

bie a^ter an, bte jeboc^, metft *etöeibet, ober bei

ber ©unfetyeit nicf>t leicht fennbor, bte Stfjat leugnen,

ober mit „>£runlettfjeit" entf<!)ulbigen.

©obalb bie ©ittin ber 9U$t, bie greunbin jeg;

lieber, ba* £age*lid)t fd>euenben £&at/ bie grevnbi»

be* 5Ruferifo£n$ bei feinen teHen Streichen, bie 2te

g&nfHgerin be* giebenben, bte treue ©efifjrtin bei

3ecf)enben, mit intern fdjroaraen ©Bieter »etg unb

Xfyal unb bat berühmte ©aafcSltljen bebedt ^at, ge^t

ba* fieben unb tolle treiben &ier mie gen>*frnU<k

mefcr aber in ber ©t)foeflernad)t loa. Uefcmfi ftngenbe,

fd)reienbe Raufen, — bat überlaute ©ingen ifl, twe -

jebet anbete Unfug bei 9Ud)ti«it, mit jroei XfaUm
fdd^fifc^ t>etpint, moju nod) 1 Kt&lr. 8 gt. ©etidfrtfc

Fojlen fommen — fjeute genirt man fidf) nid)t, $eut

btifit Änote unb 33urf<l) roUb buwljetnanber. ©<fc»*t*

met unb gr&fdje fliegen unb Rupfen in txn ©twfen
umfcet, aui ^tfloten unb ©erneuten nritb gefc^offen,

&tn ufib rpteber fttcfjt ein £an*nenfc#ag. 35te* Silk*

ifl oerbeten, wirb aber, wie fo tntiti Jfnbere, tm
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feurigen £age nid^t refpeftirt. ©c^on fliegt fjie unb ba

eine ßaterne ein, — in 3fena gibt et beten überhaupt

nid^t gor $u triel— f»eburtty wirb bie fc^w^enbe ginfler?

nifc bitter, 2lu*gelaffen$eit unb 2Rut$wilkn nehmen ju.

$luf ollen Äneipen fahren bie serfetyiebenen £anb*=

mannfdjafter, balb auc$ bie 93urf(^enfc^oftet untrer,

benn für biefe 9lad^t €ft ber gegenfeitige «erruf aufs

gehoben, 5We finb trüber unb betrinfen fiefy in brübers

lieber Sinigfeit. SBerfaflenbe ©treittg!eiten werben fe

üiel afe m6glid? beigelegt, ober ignorirt, cenrra^irte

Duelle ruefgangig gemocht. SanWmannfd^after walk

fafjrten 9trm in &rm mit 93urfdj>enfd)aftern auf ben

93urgfellet, biefe mit jenen auf 6orp$fneipen, Aberall

fprubelt S5ier, ©d^nap*, ©reg, ©töfjwein, auf einigen

Äneipen, befonberä auf bem SSurgfeller audf) SBein

unb G^ampagner. »lle* tfl t>cll ©eligfett, soll Söruber*

Kebe unb t>ofl t>on ©etrinfen! Um 5Ritternad()t jiefjt

mAnniglidj) auf ben SRarft, felbft bie Äameete erfd^einen

unb finb, wie Äameele, au*gelaffen. Da« gro|e geuer

wirb angejünbet, ein Ärei* um baffelbe gefdploffen,

gefungen, 93wat unb spereat aufgebracht, gefdfjoffen,

©^wirmer fliegen, griffe Rupfen, ber 3übel fcat ben

gr6§ten ©rab erreicht. 3n gr6fjter (Jinigfeit flehen bie

tterfcfyiebenen ^artetungtn, bie fiel) t>or wenig ©tunben

nod) auf fieben unb Zob befimpften, beifammen,

Diefer bittet 3enem ba* i&m augefugte Unrecht, einen

im Duell beigebrachten Stnfc^if ab; ein betrunfener

SHtbeutfctyer t>erftd^ert einen Saubäfnoten fetner

tting, fcf)iebt bie awifdfjen if>nen obwaitenbe Spannung
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lebiglidj auf bie leibigen „«erhiltniffe"; ein SorpfJ:

burfd) bemonfhirt bort roanfenben 23urfchenfd)oftern

roie unftnnig manche ihrer SBerorbnungen, bie feinbs

lief) awifctyen beiben *Parteiungen ftönben. 3eber will

überzeugen, Sfeber fieht Die* ober 3ene* ein, ober

bod) bleibt Sllle* — beim 2Men. £ell (obernb flacfert

bie ungeheuere, 5Eage*licht serbreitenbe glamme gen

Jpimmel, S3etrunfene ^itpfen in bod geuer, ober wer*

ben hineingeflogen, SKüfcen f)\x\t\n$exvorfa\, enblicf)

Fommt bie Steide auch on bie SR6cfe. *$ur größten

greube ber 3*naif<hert ©chneiber fliegen in jeber

©t)foeflernacht on bie brei§ig 9t&<fe in'* geuer, mit

Änirfchen unb 3ngrimm betrogen bie greller bie

fpefulirenben 3uben unb £r6bler. © d) n o b e 1 büfte

9Kü§e unb Stocf ein, erjlere mar neu, biefer freiließ

fetyon etroa* abgetragen, ober für 3eno bod) noch lange

gut 3" ber nächflen 9teujahr*nacht mar unfer greunb

pfiffiger, hier opferte er einen alten ©ommerrotf, ben

fein 3ube taufen wollte: er war ber Srfle, ber biefe*

Sabinetajtücf ben glommen pret* gab, boburch jur

9lachahmung aufreihte unb bie mittelbare Urfactye

mürbe, ba| Mancher am anbern Soge ben Söerluft

feine« — einigen Storf* betrauerte! fffl

©er allgemach fetywächer werbenben glömme neue

Bohrung ju geben, wirb überall ©toff gefugt. 2fu*s

hdngefchilbe werben abgeriffen, ba$ be$ unglürflichen

9Robet>oigt fom jebe* 3<*hr on &ie Sfteihe. Uebers

bochungen ber 234<fers unb gleifcherloben unb ber

©<hen(fluben abgebrochen, bie im Schlöffe nufclo*
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fte(jenben ©ctyilber&dufer mit vereinter 2lnfhengung

ouf ben SDiarft gefcfyleppt, zertrümmert, ober ganj

in*« geuer geworfen, nac$ bem Slat^oufe gefHirmt,

Spüren unb S3uben erbeutet unb ba* greubenfeuer

bamit genährt. 3m SRot^oufe entfpann fiefy ob folgen

Singriffeä oft ein feiger Äampf, bie fldmmigen 93e«

fäü|er ber fd^lofenben ©tobt, bie 9lac$twic$ter,

bedften mit i&ren ©piejjen unb vermummten Körpern

taö ihrer Dbfyut anvertraute ©ut; in biefer ^aeftt war

\f)tc 2ln$a&I verftörft, fie wagten ben Äampf gegen

bie anbringenben 9Rufenf6&ne, ©tifje unb ©eilige

Nagelten auf bie Sert^eibiger unb bie ©tirmenben,

oft Miefen biefe jum Stüdaug, oft aut$ riumten jene

ba* gelb. Der (neburd^, wie buref) baö Caternenein*

werfen unb fonfHgen grevel verurfaetyte Schaben mufjte

aber immer mit 9>rocenten von ben armen 2lfabemifem

vergütet werben; biejenigen, bie bei biefem Sireiben

erfannt waren, unb wäre ed nur ßiner gewefen,

mußten für «He jtefjen unb für 3Hte jaulen.

®om SWarfte jog ba* 936lfc$en, be* Unfug* mübe,

in bie verriebenen Äneipen, um ben burefy ÄAlte

unb Koben nüchtern geworbenen Äopf normal* ju

begeijlern. 23i$ gegen SKorgen waren bie Kneipen

befejt, SXanctye hatten fcfyon früher i(?r Sager gefugt,

ober biefe* unter ben Stiften unb SBAnfen gefunben.
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@ecf>$ef>ntefS ÄaptteL

3enaer 33ur(rf)enleben unb SOergnügungen im 2Binter.

(Jkfiwlt, flrtaujt unb commerftrt

Unb bic 0*t'i"unbheit rutturt,

O Serum, Serum, 3crum,
O quae mutatio rerumt

ßomtneröltrb.

53efuchen wir jejt aud) ein 9Kal unfern greunb S3ier?

bahn unb begleiten ihn einen Sag lang auf (einen

ffiegen, beobachten ihn am ©tubirtifch, in ben Jjor*

fiten, auf bem SKarft unb in ben Kneipen, ©o wie

er biefen Sag lebte unb »erbrachte, fo floffen ihm unb

allen flotten 3enaern, mit weniger Sluänahme, bie

übrigen wbfrenb feine* $metj4hrig*« Aufenthalt* in

3ena hin, nur fetten getrübt burcf) ©türm unb jluppen.

St* acht Uhr blieb ©
<fy

n a b e l gewöhnlich in ben

gebern, oft noch länger, wenn e* am t>erfloffenen

älbenb recht luftig hergegangen; ber leif'auftretenbe

©tiefelwichfer, ben ber wachfame SKouton nicht mehr

anbellte, flirte bie 3tuhe „feine* £errn" ni^t, h*ufig

erweefte biefen bagegen leife*, bann fyt\t\%txz$ 8ln*

Hopfen. Um>erf<h4mte SÄanichier, ober ber citirenbe

Rebell nahmen fich tiefe greiheit herauf benn »er

fonft geli* befugte, trat, ohne bie (Jinlabung $um

Eintreten abzuwarten, unangemelbet fyu\n, haften*

erfchten noch fcfeweilen ber Äanariensogel, b. h- ber

gelbberocfte fürfllich Slhurn unb £ajrifche Briefträger,

ein fehr willfommener ©afi, jumal am Anfange eine*

neuen Vierteljahr«, wenn er befchwert erfchten. Dann
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tarnen über augtetd^ aud) ©töubiger in SRaffe, 6^na?
bei* ©orfaal glicty biefer $e\t einer 336rfen£alle,

betin na<$ einer t>ermalebeieten Sinrufjtung in 3ena,

gegen wel<$e fo häufig frudfrtlofe tyroteftotionen eins

gelegt waren unb würben, war e* augenblitfluty Stabt*

funbiß, wenn ein Slfabemifer ©elb empfangen £atte.

3fn einem an bem spoftgebiube befinblicfyen oergitters

ten Äajten würben bie 9lamen berjenigen ©tubenten

angeflogen, bie ©elb ober ©ecfyfel ermatten, &iernadf>

tonnten fic$ bie 9tyilifler
M

rieten, beren erfler ©ang am
9Xorgen n<td) bem „^ojlfajlen" gerietet war. Die

burcfy ben Smpfang i^re* ©ecfyfete, ber nie gan$ jur

SBeja^lung ber ©laubiger ausreißen wollte, oft nod)

me^r gebrühten 23urfctyen oermieben in ben erjlen

Sagen na<$ bem überfommenen SReicfytum ficfy am
gSorgen — bie ^ett ber «ifiten i&rer Quälgeifler —
in tyrer ©ofcnung aufzuhalten, auf ber ©trafce unb in

®irt^4ufem waren fie oor SRafcnen — „% t e t e n"

— fidjer, ober fie riegelten fid£ ein. Ueberrumpelte

fie bennot^ ein ©Wubiger, fo würben @ntfdf>ulbigungen

unb 9lu*flü<fyte aller Slrt aufgefucfyt, ber ÜRa^ner burd)

übertriebene j?6flicf>feit, ober nieberfcfymetternbe ©rob*

fjeit oertrijiet unb abgefctyre<ft. <3 n a b e l befolgte

fjiebei eme eigene Simeone, bie er fit$ felbjl gebilbet,

ober überliefert befommen fcatte, ber prafttfetye 9*u{$en

berfefben bewerte fic$ wd&renb ber langen Dauer

feiner afabemifcfyen Saufba^n. (Jr oerleugnete fkty nur

&4d# feiten, war gegen ^eimfuctyenbe SWanic^ler würbe«

ooll, artig, lie§ biefe faum $um ©orte femmen, er«
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wähnte fetner ©ctyulb ote geringfügig nur beiläufig,

probte wie ein inbifcfyer Slobob, machte bisweilen aucty

unaufgeforbert Heine 5lbfcf)lagö$a(jlungen. jpalf biefeö

9Ran5ut>re nicfyt, fo teerte er bie rau$e ©eite aufr

wärt*, 9liemonb fonnte bann borfd^er unb gr&ber fein,

ald er; fciete fdjamlofe „Srittoogel"
100 mu§ten fogar

feine triftigen gdufle füllen, ober fcfyneller, aU fie bie

5£reppe &inaufgefHegen, biefetbe (jinunterßeigen. Durc$

biefe SDletfcobe, wie burcfy fein Äußere* burfcfyifofed

Auftreten unb bie häufigen ©uiten, bie er mitmachte,

fjatte er Srebit unb ftanb mit feinen ©läubigern auf

einem jiemlic^ guten gu§.

Unangemelbet unb o$ne an^uftopfen treten wir

in © d> n a b e l d Limmer: ifl a<£t U&r, bie ©tube

ijl mäfjig erwärmt — ber 23ewofjner (jatte nur eine

(jalbe Älofter für ben SSebarf be* gongen SBinter*

getauft, bie £ilfte baoon verbrannte no$ feine e&rlicfye

9>fjilijheffe— ba* Äaffeebret fte&t auf bem Slifdfre, bie

Äanne auf bem Ofen; auf bem 93ücfyerbret befinben

einige Söüctyer, bie ber Antiquar nic^t (jatte taufen

ober $u fpottfd&lectyt bellen wollen, hinter bem

*Pulte flehen $wei ©tojjrappiere, ein ©tofjfcfytöger unb

einige gewichtige -Siegenfjainer
101

; bie ©eite ber SBanb

über bem ©op&a ijl mit «Pfeifen beengt, auf bem

©opfja rufjt wohlgefällig 5Routon; auf bem $£ifd)e fielet

ein SEabafäfajten, baneben liegt eine SRappe, Stinten^

ftedjer, bie granfenmüfce unb ba* grümrotfcgolbene

ßorpäbanb. 3m $\mmex Rängen einige Äleibung**

jlücte, unter benen ba* merfwürbigfte bie 93ierfjofe,
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bie fteif unb fefl beinofje oudf) o&ne bie au*füllenben

©ctyenfel flehen fann. 3cjt 6ffnet ficty bie Pommers

tfjür: ®4&nenb unb fic$ redfcnb tritt unfer greunb im

weiten ©d&lafrorf
102

gefülltem, jagt benSRouton t>om

©oplja, nimmt beffen warmen *pia£ ein, jlopft eine

pfeife unb fcfylürft gemdctylitty einige Stoffen Äaffee. $ux

9Rorgent>ifite erfdfreinen einige 9Ramcty4er, bie fidfr aU-

balbon Hoffnungen unb SEroft,aber nicfyt on ©elb reicher,

wieber entfernen; borauf tritt f>6flicfyft fic$ oerbeugenb

bie ©tobtflatfctye
108

, ber Söarbier, ein, »errietet bei ber

Srjifylung ber neueren 9leuig(eiten fein ©efcfyäft an

bem jiemlidj) bartlofen Äinn feine« ^Patron* — bie

gloumen on ber Oberlippe blieben flehen unb würben

fteif unb bunfelforbig gewicfyjl — empfiehlt ficfy unb

mod^t ber SRogb tylafc, meldte bie 93efe$le be* fyaute

burfd^en empfingt, ba$ 23ett mod^t unb ba* *i\mmex

aufräumt. Um neun Ufjr jiefjt ficfy unfer greunb on,

nimmt bie ÜRoppe, worin ficty ein gecfytfjanbfcfyuty,

SCobof unb bisweilen audfr Rapier unb geber befinbet,

unb ein ©tofjrappter unter ben 9(rm, bie lange pfeife

bleibt im SRunbe, ÜRouton wirb gepfiffen, unb nun

t>erl4gt ber 9Jlufenfofcn feine Älaufe, bie er t>or SRitter*

nod^t in ber Segel nic^t wieber betritt. 2llle ©tubenten

finb um tiefe >3eit in ben Sollegien, bafjin begibt ficfy

© cty n a b e l auc$ unb (jarrt, me&r au* 23eburfni{$ ber

©Arme, al* au* ßiebe jur ffiiffenföaft bi* elf Ufjr

in Knien au*, pfeife, SRappier unb 9Rappe wonbern

mit, fie waren bie ftönbigen Begleiter eine« deuten

3enaer*, ber fi<$ nur fe&r feiten t>on bem ©pmbol
Vtv Uuttot ©tu&ent. 13
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be$ gleiße*, ber SWappe, trennte; SRouton vergnügt

fidf) roifcrenb ber ol* fein fyexx f(ei§ig ijl, auf

bem SRarfte, ober im ©peifetyaufe, fctyließt neue S9es

fanntfctyaften, begrüßt bie alten burcty freunblidfje*

Anriehen, ge$t ben ©d)&nen feine* ©efdjlechtö nach

unb bellt SBagen, Sftofj unb Bettler an. Die #unbe

haben e$ in 3ena fehr gut, benn ba bie Äojl für Sttens

fdjen faft ju fdjledjjt, fällt fie beinahe lebiglich biefen

treuen SBierfüßlern anfjeim, bie in 5Wenge unb oon

allen ©attungen, &on ber fünften bi* ju ber ge*

meinjien unb (jdpctyjlen, in ben ©tragen unb »or*

jüglich auf bem 5Karfte, ber auch ihr (£inigungäpunft

ifl, oft herrenlos fich herumtreiben. @d gibt, ober gab,

gennffeUnu>erfität$fjunbe,bie 2lllern>elt$freunbe waren,

mit 3ebem liefen, ber fie loche unb fütterte, bann

toieber anbere, bie eö auäfchließlid) mit ber 23urfcfyen=

fdjaft, noc^ anbere, bie e* mit ben fianbömannfchaften

im Allgemeinen, ober mit einem Gorpä fpeciell gelten;

ob fie bie ©efinnungen ihrer Partei geseilt fyaben,

f6nnen nrir nic^t mit ©eroijjljeit angeben, jebod) &ers

fiebern, baß fie mit ben Jjunben ber Slnberäbenfenben

in jteter geljbe lebten.

Um elf U(jr finben mir ©
<fy

n a b e l auf bem

SKarfte; ed bilben fich fjter »erfc^iebene ©ruppen, bie

über ©eutfcf)tfjum, greifjeit unb ©leicfyheit, anbere,

bie über Raufereien, fiiebeäabenteuer unb fonftige

53 orfallen Reiten »erhanbeln. Um biefe ©ruppen üben

fich mehrere Raare im Stoßen, ©
<fy

n a b e l unter

ihnen, ba er mit ©eroalt biefe gertigfeit praftifch er*
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lernen will, ©egen $w&lf Ufcr, ober etwa* fpiter,

jie^en ©tubenten unb jpunbe ob, beibe füfjlen ba*

Sebürfnijj nocty fleifd^Ud^er ©peife. 9lac£ %\\(fye gefct

bo* fieben auf bem ÜRorh — gorum — wieber on,

einige befugen bann (Sollegia, Slnbere ben gecfytboben.

©piter normal* Verfammlung ouf bem tnelbe*

fproc^enen spiafce, ber nun ober immer leerer wirb,

©djjaaren fonbern fidj unb $iefjen nacty ben D&rfern,

ober in ndfjer gelegene Äneipen, fleißige £octyfd)uler

unb olte £iufer, benen bo* Arbeiten „ouf ben 9tigeln

brennt" begeben
[\<fy

nac$ £aufe hinter Söücfyer unb

Jpeftc. © df) n a b e l ftielt e$ nicfyt mit tiefer Partie,

er 50g mit ber onbern nacfy 3B6llni£, wofelbft mon
bie übrige £age$$eit, ben Slbenb unb bie £ilfte ber

9kc$t jubrocfyte, ober nadfj fiicfjtenftapn, 3Btn$erla,

ober wenn bo* Setter $u ungünjlig war, nacty ber

SRofenmü&le, ober ouf eine Äneipe in ber ©tobt.

(Bing mon nid^t $u weit, fo fonb mon fi<$ um fieben

ober octyt Uljr ouf ber Sorpäfneipe ein, ouf welcher

in ber Kegel nur biä elf Uljr geblieben unb je na<£ ber

©ute be* 23ier$ unb nacfy »erfcfyiebenortigem Slnlafj

\>iel getrunfen würbe. £iemit war boä Xagewerf i>o\U

brockt, eine Menberung in bicfefJ brockten (jäufige

Raufereien, bie, wie gefogt, im SBinter in ber ©tobt,

ober in benachbarten ©aftyiufern abgemalt würben,

ober bann unb wann eine 2luöfafjrt t>or.

©0 wie © d) n a b e l , lebten beinahe alle jüngeren

©tubenten, bie „etwa* mitmachten," ficty $u einem

@orp* gelten unb i(jre 3ugenb genießen wollten; in

13*
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bem 2lngefüfjtten beftonb jeglicher ©enujj, einige

?l^a n n tgfattig Feiten wollen mit gleich unten anführen.

J)afj tiefet Sieben unb Siteiben nicht ft u b i t e n
104

genannt metben (onnte, bebatf feinet Stmihnung, bie*

glaubten bie jungem Slfabemifet aud) nod) nicht

n6t(jig $u ^aben; Ritten bie fieutctyen abet täglich

äuget bem ßollegienbefud) nut noch jmei ©tunben

auf Stepetition unb SJotbeteitung ju ben Kollegien

setmanbt, ^ieju bie >$eit beftimmt, in bet fie oft au$

fiangemeile nic^t mußten, ma* fie tteiben foltten, fo

mütben fie mit fieic^tigfeit unb ohne 2lufopfetung in

ihtet SBiffenfd^aft gottfc^titte gemalt haben, fich nicht

in ben legten ©emeftetn if)tet ©tubienjeit unb fut$

\>ot bem @?amen ba* 9lothbitftigfte fyaben einbauen

unb al* ©ebdctytnifjfacfye memotiten müffen, fie mütben

ohne gutcht üot bem Sjamen ruhig unb fotgenftei

haben leben unb genießen !6nnen unb mürben bie

*Ptüfung menigflend überjtanben fcaben. 2lber faft

burc^gingtg fah man angefjenbe Jpochfctyüler t>on biefet

allbefannten unb anempfohlenen Sebenöregel unb

©tubienplan abmeieren, eä mußte in ben etflen ©es

mejletn lieberlich gelebt, 9Kcfyt$ getfjan merben — wie

ferner fiel fpäter ba* Sfydf^olen? 5Etifft biefe Seut*

chen bet 93otmutf, fich $u fe(jr in baö Seben gemacht,

fo trifft Slnbere bet nicht minbet gewichtige, bie* $u

e(jr t>etnachliffigt ju hoben, biefe mutben flaubige

9fftenmdnnet 106 unb Söüchermürmer, jene vergaßen

übet bem praftifetyen Seben bie 5£f)eorie b. h- folibe,

miffenfc^aftliche Äenntniffe.
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Schon früher würbe angebeutet, bog bie ©tubenten

in 3fena lebiglicfy auf ben Umgang mit ihre* ©leieren

befetyrinft waren, fie Ratten ^6d^fl feiten ©elegenfjeit,

in gamilienjirfeln gefellige SMlbung $u erlangen, wer

bie nicht mit nadf> 3ena brachte, nahm fie t>on bort

gewi§ nicht mit fort. 23efonbere Empfehlungen unb

öerwanbtfd^aften führten bie wenigen hieburd) 23es

t>orred^teten in bie greife ber tyrofefforen unb ge*

bilbeteren gamilien jwar ein, allen Uebrigen blieben

fie aber serfctyloffen ; wai lag en blich bem Söurfchen

auefy baran, ba§ er bisweilen $u einer Stoffe füglich*

faurenSC^ee unb 3U einem Sutterbrob intntirt würbe!

©aju hätte er fich bann bod) nothwenbig einen patenten

9lnjug borgen, ober ben oerfejten auäl&fen müffen.

Um jeboch nicht in einen ju bifen Seumunb ber Uns

gaftfreunblictyfeit ju fommen unb ben 9Kufenf6hnen

©elegenfjeit ju &erfd)affen, fich cont>entionetle 93it-

bung $u erwerben, Ralfen fich bie afabemifd^en Selker

auf eine wohlfeile 8(rt, burc$ bie ^rofefforenbdlle. 3n

ben SBintermonaten würbe auf ber Stofe bei bem alten

jitternben ©oppelmop«, bem ffiirtf) jener erbärmlichen

Äneipe, alle mer SBochen ein 93ott &on ben tyrofefforen

unb afabemifd^en Sehrern t>eranflaltet, ju welchem

empfohlene ober bei bem refp. Sefjrer 6fter belegenbe

unb pünftlich bejahtenbe 9Jlufenf6hne eingelaben wur*

ben. £ier fonnten fie bei jämmerlicher SDlufif unb

fpärtic^er Beleuchtung mit ben Sfenaer ©deinen er*

jlen Stange* nach ^erjendlujl tanjen unb fpringen,

erhielten überbie* jur leiblichen ©tärfung pro SJJann
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jwei Schnitt falten Braten — ber wie alle übrigen

©peifen unb ©etrinfe t>on ben forgfamen fyaute

müttern au* ber eigenen ©peifefammer fcerbeigefctyafft

war — eben fo t>iete bünn bejfrictyene Butterbrobe,

ein ©tüdfetyen Äuctyen unb einen ©poppen Dreis

mdnnerwein; Stfjee, ©lüfjwein unb tyunfö verabfolgte

ber gefällige ffiirtl) für baare Bejahung, ©iefe BAlle

waren meift nur *>on Äümmeltürfen — benjenigen

©tubenten, bie au* ber 914 (je ber SKufenjlabt —- t>on

tyflajlertretern — bie au* \f)t felbfl waren, — unb

t>on abeligen 3unferd^en, bie jejt einmal bominiren

fonnten, befugt. Die patenten ©adfjfen frequentirten

biefe frugalen 5£anjbelufHgungen am meijten; ein

ictyter Burfctyenfctyafter ^dtte lieber gegen ba* fjeilige

$eufch()eit*gelübbe gefünbigt, al* biefen t>erfü(jrerifctyen

Drt befugt; fd^lug er boety in frommer Sinfatt bie

klugen nieber, wenn er einer fdfj&nen 3enaerin be*

gegnete, obwohl er bie* nur fj6d)ft feiten n6t&ig fjatte.

Bälle jweiten Sange* würben auf ber SRafenmüljle

seranftaltet. Sfjrfame unb unefjrfame fp$ilifter Famen

mit ifjren ehrbaren #au*ef>ren unb leben*lufHgen

26c^terlein ftfer jufammen, freuten fiety bei einem

Äruge Bier ober einem ©lafe *Punfc$ ifjre* *Philifters

bafein* unb ber jüdfjtigen Bewegungen i(jrer anbern

£4lfte unb ber grüßte ifjrer Senben, bie mit feinen

Äaufmann*bienern, niebern Slngejlellten, bem UnU
t>erfit4t*aftuar unb burfdjifofen ©tubio* im flüchtigen

lanje ba^infd^webten. ©o ungern man (entere ©Äffe

bier fafc, ba fie fidfj oft ju &iel Herausnahmen, unb blo*
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gebulbet, bie Herren fpielen wollten, fo lieg man fie

bodf) gewähren, ein SKol, eingeben! ber erbärmlichen

prügelet, bie burch SBegweifung unb Jpinouäwerfen

mehrerer 93urfctyen t>or wenigen Saferen fidfj entfponn,

unb in welker bie 23allgefellfcf>aft f^mÄ^lid^ unter?

lag, bann, weil ba* weibliche 9>erfonale t>or$ugte

weife gern mit ©tubenten tanjte. £ier ging ed luftig

unb bunt f)er, befonber* wenn Söacchu* bei bem florfen

wie bei bem fernen @efchledf>te feine ffiirfungen &er*

fpfiren lieg. SRan mug nimUd) miffen, bog bie fcfj6nen

3enoerinnen buref) ba* 23eifpiel ifjrer SÖiter, SKütter,

S3rüber unb Siebhaber fo serberbt finb, bog fie ein

@W*chen, wofjl gor ein SHAufc^d^en nicht gor fo hoch

anfragen. — @egen ba$ Snbe biefer fjarmlofen

23ürgerfchü$enb4lle geht e$ etwa* wilb ^er, bie foliben

gomilien unb jungfräulich jloljen Dämchen ^aben fich

jejt entfernt, ©tubenten unb folcf)e Söallfchinen, bie

t>on ber fich beffer bünfenben ijilfte ihrer SOTitfchwejhrn

mit einem mitleibtoollen 93li<fe beantlijt werben, er*

6ffnen nun erjl ben wahren 23all. Da* ©la* wirb

häufiger geleert, rafcfyer unb anfjaltenber getankt,

Stdnjer unb Sängerinnen werben glühenber, rotfje

SRafen jirahlen wie Seuchtthirme jwifchen ben be*

gefjrenben 51ugen, ber Schweig perlt auf ber ©tirn,

fj6rbar flopft ber wallenbe 23ufen ber ©ch&nen, in

fA^Ibaren ©dalägen ba$ liebenbe Jperj be* teuren

3ftngling$ — nun bricht mon auf, ber Ständer führt

bie £4n$erin noch J?aufe.

8 e l i v serfiumte feiten einen 3Kafenmüfjlenbal(,
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er dorrte bann immer bU julejt au«, bemühte \\$ um
ba* @tfi(f, eine ©etyine naety tyrer ©ofcnung begleiten

ju bitrfen, mifglücfte i&m bie*, fo folgte er unter 23es

merfungen unb ©tic^eleien ben bat>on eilenben „SKatn*

feto." <5infl befam er auefj in biefer löblichen 2(bfic$t

einen Äorb, bie engagirte Dame, bie mit bem gleicf)

einem ©ctyaufpieler beraufcfyten © $ n a b e t bie

#eimreife nid^t anzutreten roagte, entfcfyulbigte fic$,

ba§ fie mit mehreren greunbinnen jufammen gef)e,

unb bei bem fcfylectyten 2Better unm6gli<$ eine %>e*

gleitung t>on £errn © d) n a b e l annehmen Finne,

©er 93eleibigte folgte ber abjie^enben ©amenfcfyaar

fjart auf bem §u§e, ber Sftegen flo& fcerab, aber troj

bem liefen bie grdulein tapfer burc$ Did unb ©finn

bei tiefen Sftauffeebretf*. Darob eben fo fel)r Der*

rounbert, al* Aber ba* fonberbare ©eriufcfy ber §u§s

tritte ftellte ber fc^nellerf^reitenbe 9ladfoigling bie

Dcularinfpeftton an unb fanb, baj$ bie Söallbamen ifjre

$ü($tigen ®aben unb nieblicfyen güjjcfyen ber ©trumpfe

unb ©ctyufje entlebigt, bie Äleiber unb fonfligen pullen

bebeutenb in bie £6fje gefctyürjt Ratten, unb fedlicty in

bem tiefen fajl bi* an bie Änie reid^enben Äotf) fort*

hüpften.

SCanjbetufKgungen britten 3Range$ jlanben bem

SRufenfo^n in fiobftibt, ©injerla, 23urgau, auf ber

Sanne unb einigen anbern tylAfcen offen. $u biefen

ging man nietyt gern allein unb in geringer 8fn$a&t;

eine gute 9tefen>e mar roegen ber häufigen, fajl jebefc

maligen ©dplägerei fjier fe&r n>ünfctyen*roert$. SKan
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nonntc biefe britte Äloffe ber feinen ©efcUfd^oft:

Äutyfctywof, fie mürbe t>on ©ienfhnäbcfyen, ges

fottenen 23firgert6ctytern unb erflärten greubenmAbctyen

frequentirt; ber ©tubio mu§te fidfr mit bem Änoten

bei folgen ©elegenfteiten bräbertid^ teilen, ober fid^

mit i&m prügeln. ©odf> um 9Renf(#enfenntni§ ju

fammeln, mar leine ©etegen^eit poffenber, ote tiefe

;

ou$ biefem ©runbe fom S^nobel oudj> 6fter fjiefcer.

Ueberftoupt war er ein erflirter Verehrer unb Siebs

fing be* fernen ©efctylec^t* ber jweiten unb britten

Äfoffe, — eine weitere fannte man nietyt — er mar

fo fcerobloffenb, fo „gemein"
106

b. f>. corbiol in ber jini«

fetyen ©proetye; er tonjte gut, pouffirte fo $art, serborb

e* mit Äeiner, unb fatte, bo* motten bie ©deinen

am beflen wiffen, \>ieWeicfyt nod) siete onbere fc$6ne,

empfe&Ienbe (Jigenfäoften.

Diejenigen, welchen bo* ctoffifcf) gebilbete 3ena

nietyt genfigte, fugten bie greube oft außerhalb, fre*

quentirten 934He unb SRodferoben in ©eimor, in Äoljfo,

einem fcfyon erwähnten ©tdbtcfyen, brei ©tunben t>on

3eno, bo$ ju Ottenburg ge£6rte, unb beffen 93ewo$ner

not$ ouf ber Eilbungöflufe be* SWittetolter* flonben,

in Hornburg, einer f)er$oglicty meiningenfäen ©tobt,

in Siuboljlabt, ber SRefibenj bei gürjten unb Canbed

gleiten 9tomend, unb fonnten fonoety in vieler Stetten

24nber greube, ©enufj unb 93i!bung mit ßeictytigfeit

finben unb erwerben, g e I i x fud^te bie greube nur

feiten außerhalb 3eno, er gefiel fiety in biefer i&m lieb

unb wert!) geworbenen ©tobt unb in ber näcftten
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Umgebung, namentlich in SB&tlnifc unb ßidjtenfcatjn,

am beften. ©einem dornen Söierhahn machte er immer

mehr S^re, er war in 2B6llni| jum glittet gefdjlagen

unter bem Warnen : (Sfjrenfeft SErunflieb *>on Kausen*

flein, unb ffirjlich jum 9lbmiral ber fürfHtc^ gräflich

Jpennebergs2B6llni|er ©aalflotte ernannt, bie gegen

bie räuberifchen Einfälle ber ©aalcorfaren unb ffiaffer*

poladen in bie gräflichen Staaten aufgehellt war; fo

lautete e$ menigflenä in feinem mit bem gräflichen

3nfiegel unb be* ©rafen hmi^igenhinbiger Unters

fdjrift beglaubigten Diplom. Der Witter mar aber

auch ein eifriger 2B&llni$er, unb f^tte fich mirfliche

©erbienfle im ©taate ermorben; er mar immer einer

ber Srjlen unb Seiten auf bem *piafce, b. fj. an bem

SMertifdfje unb auf ber Söierbanf, — in ben ©chranfen

nach *>er #offpracf)e — er t>erfäumte nicht nur Feinen

#oftag, ber jeben ©onnabenb gehalten mürbe, fon*

bem fanb fich noch unterfchieblidje SRale michentlid)

in ber ritterlichen ipofburg ju ®6llni| ein, machte

SSefanntfchaft mit ben meijlen Dorffchinen, befugte

häufig bie gemütlich traulichen ©pinnftuben unb

fehlte bei feiner ßujlbarfeit ber 5B6llnifcer 3ugenb.

Sie f)kx unb überall, fo hatte er auch unter &en

jenaifchen ©ch&nen balb recht annehmliche SSefannts

fchaften angefnüpft, er (annte fafl jebe Dienflmagb —
93efen — ihrem 2(eujjern unb ihrem 3nnern, b. h-

ihrer -SKoralität nach, fhmbenlang ging unb martete

er einer Angebeteten &u ©efallen bei Wegen unb Äälte,

oft 30g ihm biefe ©alanterie bife #änbel $u. Denn,
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bo er bei bergleid)en SBanberfctyoften feiner Begleitung

t>on Seiten feiner (Kommilitonen ben6tf)igt roor, er

biefetben aucty oft etwo* beroufctyt — bog mir biefe*

•3ujlonbe* boc^ fo oft erwähnen müffen! — onjtellte,

fo gefcfyafj e$, bo§ er biflroeilen eiferfücfytigen Änoten

unter bie #4nbe fom, unb ber 9Re&rja$l untertiegenb

tüchtig obgeflopft rourbe. Sine ©cene ber $Irt fjot er

un$ fpiter unter ©rimm unb Sachen mitgeteilt:

SSon aB6ttni§ tief in ber 9lod)t aurütffefjrenb, ftattete

er einer Söefannten nocty einen SSefucfy ob, er traf bie

ftreulofe in ben Umarmungen breier *Ped)f)engfle,

b. fj. ©ctyufler, oläbolb entfpann ficty ein ffiortroedjjfel,

ber ju 5£^4t(ic^feiten führte. Der friftige Bieren
roorf einen ber Änoten §u Söoben, ber tyn ober mit

fic$ meberjog; bie beiben onbern #elfer$f)elfer er«

griffen borouf ben oben Siegenben bei ben Süßen,

befreiten fo ben untern ©efirrten, unb jogen unter

beffen SRitroirfung ben unglüdlictyen ©cfy nobel in

»ollem ©olopp burdfr bie longe ©offe ber Seitrajhafje

fjinburcfy; fctym4f>li(ty befubett unb uberoll gefctyunben

fcfylicty ficty biefer rod)efc$naubenb nodfj ijaufe unb

reinigte ficty t>on biefer orgen, fctymufcigen 93efjonb*

lungdort
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©iebetnefjnfetf Kapitel

®ex ©ttftungStag. £a* Duell auf tyarifer unb ouf €dbd.

(Sfjargirtentoafjf.

IBer einft ein flotter 93urfdie war,

Der bleibt <i buref) fein 8eben,

3hn trennt oon ber *flf)ilifterfd)aar

(Sein unaebunb'ne* ©treben.

<5r rauft ftd> fort in guter 9hih,

Wintfi Snaeln ober Xeufrln *u,

93i$ einft an feinet ®rabe* (Stufen

Äein ©efunbant hai „£alt" fonn rufen.

©tubentenlirb.

Wegen <5nbe 3anuor fiel ber @tiftung$tag ber gratis

conto, ein fjoc^roic^tiger £ag, ber ji&rti<$ fefHic^ be*

gangen mürbe. 3U *>er Se^er beffetten war bie be*

freunbete 5Rarcfyia in Jpatte eingelaben; gem&ftnlid)

befugten fic$ bie im ßartefl fle&enben Sorp* ju ben

gegenfeitigen ©tiftungdfeften, augerbem rooftf noety im

Sommer. 2fucfy biefe* 9Jtol erfcfyien einige SEage t>or

ber geier ein mit orangenfarbenen 9JKt|en, be*gtei$en

234nbem unb jloljen ^ifefd^en — mit benen bie un*

fere* © d) n a b e I feine SJergleictyung mefcr au*bielt

— jlattlid) aufgepujten SHdrfern sottgeftopfter ©c^lit*

ten. Jperaticfy würben bie Slnfommenben begrüfjt unb

empfangen; bie am beflen Sogirten nahmen bie

greunbe bei fiety auf. 3ejt ging e* bei ben granfen (>oc$

&er: SDlittag* mürbe S3o<f*beutet
107

, ?lbenb*@rog 108

— ein ßiebling$getranf ber £alfenfer — fogar aud)

Branntwein, an ben fiety bie 55efu($enben gem&^nt

Ratten, ober biefe* par renommage vorgaben, ge*
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trunfen, tdglich grühftüd bei ben güchfen reihum,

Luftfahrten u .

f.
w. Dorf) 2IUeä blieb hinter bem

©tiftungätag felbft $urü<f. Sin tiefem oerfammelten

fich nac^ bem Sffen bie ©glitten, in beren jeben fich

nur 3roei festen, um ben «Bug anfehnlicher machen;

einige güchfe ritten in 5Bich*— in Voller unb Äanonen

— »or, ber ©glitten mit ber SWufiF oorau*, unb unter

freubig fchallenber £ornmufif, ©chellengeraffel unb

9>eitfchenfnallen ging ber ftottlictye -3ug burch Sfena'ä

enge ©äffen nach bem nahen SBinjerla. gefllich ge*

fchmücft unb jebem anbem @afl oerfchloffen war f)\tt

bei bem büen 3afob bie obere fftage beä SBirth*5

häufe«, Äränje unb ©uirlanben überall, flattlich

prangten bie Slrandparentwappen ber granconia unb

9Jtorchia. ©o gut et* gehen wollte, oertrieb man fich

bie $e\t &i* jum 2lbenbeffen, nach welchem ber 6om«

mer* begann, mit ©efprdch, Äartenfpiel unb Zrinfen,

lejtereä wollte deiner fo recht ejrerciren, um burch ben

geringem, jejt oorgefejten StoffJich ben Slppetit ju

bem beffern, fpdter §u erwartenben nicht $u oer*

berben. 9lach bem übermäßig aufgetragenen fiffen

— burch bie SWenge wollte bet^SBirth oielleicht bie

@üte erfefcen — begann ber (Sommer*: erft einige

fiieber, bie gu ber geier paßten unb eigen« fcaju

gebietet waren, bann ber feierliche fianbetoater unb

nun wilbe gr&hlichfeit unb Ungebunbenheit. Die

£f)ei(net;mer waren bi* nach be,u Sanbeäoater in

anjldnbiger, meifl fchwar$er Kracht, bann würbe aber

ber altmobifche Äonfirmatioirtfchnipel ober moberne
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grocf gegen ben Schlafrod aertaufcht, ober nach &fy

jenaifcher Äneipmethobe in £embdrmeln, bie bi* über

bie Ellenbogen aufgefheift waren, um bie muäfulofen

2lrme unb bie Sto§wunben fehen ju laffen, fort?

commerfirt. Unferm S df> n a b e 1 ,
ber, wie bereit*

bemerft, nach einem Paragraphen be* 3enenfer Som*

ment* $um „jungen 2$urfd>en" geflempelt mar, wiber*

fu^r bei biefem gefle bie @fjre $u prdfibiren, welche*

©efchdft bei jebem Siebe abwedelte. 2Bie felbjb

jufrieben unb fühn flopfte ber ©eehrte mit bem

blanfen ^arabefchläger auf ben Slifch; t>on feiner

ffiürbe fajl umnebelt horchte ber Stolpe faum bem

5£afte ber SWufif, 6fter fang er falfdfj, ^6rte $u frü^

ober $u fpdt auf. 2Bie fifcelte e* i(jn im Söeifein ber

ÜÄdrfer fich fo f)oä} geehrt ju fehen, balb war ed nun

auch in Jpalle befannt, bafj er in 3ena „eine Stolle

fpielte."

S3alb nac^ Mitternacht horten SRufif unb ©efang

auf, benn Spielleute unb Singer waren betrunfen:

„fie tränten fajl fefjr, unb bie ba reif waren, fielen

a— b." 3n bem ©rabe, ate fich bie fcobtenfammer

füllte, würbe ber ßommeräfaal leerer, bie Strand

parente erlogen, nur hie unb ba f)bxte man noch

eine lallenbe Stimme, nur bie unergrünblichjten, au*?

gepichtejlen 3ec^er f)Mttn nj>ch Stanb unb tranfen

ben ©lühroein au*— ^ibjten 109
, 3Ra§g«fern, bie ge*

wohnlicfy auf einen £ug fyalb, ja felbft ganj, nach

Gommanbo geleert würben, ©och würbe eä nie ganj

leer, bisweilen erfchien eine wanfenbe ©eflalt, bie ficty
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von bem Strohlager in ber Slobtenfammer 110
erhoben

hatte, ober burch ben revoltirenben SRagen bei 9Wchft=

liegenben (jifjtich aufgefcheucht mar. 9lm SWorgen fanb

fid^ bai gan$e ffiachifigurenlabinett beim grü&ftüd

jufammen: „Sföan $1)lt bie Jpdupter feiner Sieben

unb fie^, ei fehlt fein theurei £aupt!" ©chmer unb

müfl motten biefe b. h- bie Äopfe mof)l fein, aber

burch pifante ©peifen unb ftorfe ©etrinfe mürbe ber

Äafcenjammer vertrieben, ober auf einige £eit jurüefs

gefchreeft: fürchterlich äujjerte er fich am folgenben

SEage. 9lach bem grüfjftöd brach man nach 3ena auf,

Der Sinjug mar nicht fo glinjenb als ber 2lui$ug.

Der £ag mürbe ali Nachfeier bei gejtei noch *n ©au*

unb 23raui verlebt, jeber trug baju bei, burch £a|ens

jammermifce bie erfterbenbe gr6hlichfeit mieber §u

beleben, ©eifHg unb f&rperlich erfch6pft begab man

fich fpeit in ber 9cacht nach £aufe, um bie müben

©lieber, ben moralifchen unb phpfifchen 3aromer jus

mal $u S5ette $u tragen.

©chon vor geraumer £eit hotte © ch n a b e l auf

9)arifer contrafjirt; nach &em Altern, bamali noch

gültigen Gomment gefchah biei 6fter unb ohne

©chmierigfeit, nach bem neuern, ber balb promulgirt

marb, mürbe biefe Duellart befchrinft. 53or bem

©tiftungitage mollte ber auf biefe gefchirfte ffiaffen

©eforberte fich nicht fragen, ba ei ihm boppelt meh

get^an hätte, mifjrenb jenei gejtei megen einer mahr*

fcheinlichen SBermunbung nothgebrungen bai Limmer

hüten — im Äorbe liegen — $u muffen. «Kalbern
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ober ber feierliche Stög vorüber unb feine golgen ver*

mifctyt maren, Heg © cfy n a b e 1 feinen ©egner be*

fKmmen, um bie anmefenben SKdrfer vor ifjrer 21b*

reife noefj otd -Jufctyauer feiner 8Baffentfcat $u &aben.

Unb er fjatte nicfyt Urfactye fiety ber «Bufctyauer $u fetyd*

men, er flieg rec^t leiblich, menigjlen* praftifdj, unb

ma$ Sourage betraf, fo ftellte er deinen über fic$.

Um elf Uf)r, al* bie Gebelle auf bem ofobemifd^en

Slmte befcfydftigt waren, erfcfyienen ©egner, ©efum

banten, 3eu9en/ ^r^/ Unparteiifctyer unb 3uföauer

— 3ene mürben nur naefy vorläufiger Anfrage bei ber

©egenpartei, unb als grembe gebulbet — auf ber bes

flimmten ©tube, bie für bie gerodeten ffiaffen nic^t

fonberlicty groß fein mußte. Die gorberung mar auf

vierunb$man$ig ©dnge $Parifer, — Parisiens — fjalbe

SRenfur, *Patent£anbfc£u(> unb ofcne 9lnfc$i§. 2lld alle

n&tf)igen sperfonen gegenmdrtig, bie Spüren verriegelt

unb einige gücfyfe $um 2(ufpaffen au*geftellt maren,

mürben bie Mutanten an? ober vielmehr au$ge$ogen,

benn naefy Slblegung be$ 9tocfe* erhielten fie nur eine

©d)ufcbinbe um ben Unterleib, ein feibene* 5£ud> um
ba$ ©elenf ber redeten £anb unb einen gemiftnlictyen

£anbfctyuf>, unb hierauf bie SKenfur genommen. Diefe

mar fo befctyaffen, bafc bie ©egner bei einem fiarfen

Sluäfalle fiefy gleich burcfybo&ren, bei einem falben fid)

mit ben ©pifcen i&rer Älingen auf bie 23ru|i reiben

fonnten. ©ie 3Baffen Ratten biefelben Clingen, wie

bie ©tojjfctyldger, bie ©ttcfybldtter unb *Parirjtangen

maren jebodj um viele* Heiner, aber etma* gr&jjer al*
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bie an ben ©tojjrappiren. 2(1* bie Mutanten bie

sJM4(je eingenommen, bie s])arifer nach bem Sommanbo

ergriffen Ratten unb ba$ oer&ingnijjoolle: „©tofjt au$!"

gerufen war, ging ba* ©efeetyt an. $on beiben Seiten

rourbe roaefer geflogen unb anfänglich gut. parirt,

feiner t>on Reiben roid) um ein £aar, in langfamer

funjtgerechter *8olte behaupteten bie Kämpfer ben

Ärei* — mehrere ©inge roaren unblutig beenbet —
unterfuetyt rourbe nicr)t, — alä © et) n a b e l $ ©egner

eine SSBunbe in ben Dberarm erhielt, Sölurig roth

färbte ba$ quülenbe 23lut ba* roeijje £emb, aber ber

©etroffene fe$te baö @efed)t weiter fort, roüthenb

brang er auf ben geinb ein, burch feine Jpi^e gab er

23l6§en, bie ber filtere © ch n a b e l roeteUcr) benutfe.

linderFenn bar mar baö ©lud beute auf beffen Seite:

feine 3Bejle rourbe, ohne ba§ bie Jpaut berührt roorben,

mejjrfacr) burchfbfjen, nahe am regten Sluge erhielt

er burcr) bie feinblicr)e fflaffe eine leichte ©treifrounbe

— aber ber $u fjifcige ©egenpaufant bügte härter,

mehrere 3Bunben auf bem 81rm unb eine auf ber

S3ruft oerhinberten ihn am „ffieitergehen."

Sin unglüefliche* Duell, roelcr)e$ bamal* in 3ena

unb felbfl in ber Umgegenb t>iel ©enfation erregte,

unb bei meinem g e l i r auch mittelbar rfjätig mar,

hatte fur$ t>or ben Djlerferien in bem Dorfe Ä&tfchau

©tatt. 3roei 3enaer ©tubenten, bie früher in £eibel*

berg jtubirten unb in enger greunbfehaft jlanben, oon

benen ber Sine aber ein ©emefter länger aU ber

$lnbere in 3ena gelebt hotte, roaren fcr)on äfter in

2>er beutfdK ©tuDrnt. 14
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©cherj unb (Jrnft hinter einonber gefommen. Die

gero&Onlidje Urfac^e ihter Dispute roar ber jlreitige

9>unft, ob £ieb* ober ©tojjroaffen gef4^rKd^er unb

reelle ©attung bie aorjüglichere fei. ©er jungft &on

Jpeibelberg ©efommene jog ben £iebcomment t>or,

ben ©tofjcomment gerobeju serroerfenb, fein ©egner

behauptete ba* ©egentheil. Sinfl waren fie fo in

Sifer unb 3orn geraden, ba§ biefer jenem geigfjeit

unb fcfylec^te ©treibe, bie er in Jpeibelberg begangen

haben follte, sorroarf; in golge beffen forberte ber

93eleibigte ben SSeleibiger auf ©dbel, bie biefer, eine

för 3fenaer Söurfchen uncommentmijjige ©äffe, unter

ber Söebingung annahm, bog ber gorberer nach 23e?

enbigung biefer ©uite ihm fpäter noch auf *Parifer

©atidfaftion gäbe. Die* mürbe jugeflanben, unb ba«

Duell auf ©Abel in £6tfchau, einem jroei ©tunben

oon 3^"ö auf ber Straße nach 3Beimar gelegenen

Dorf, roofelbfl fid^ ein geräumiger, hoher ©aal befanb,

befKmmt.

3n 3ena gab eä roeber gute #iebroaffen, noch

©(^u|mittel für eine Rauferei biefer 2(rt, felbjl an

©efunbanten fehlte e$ oft. Denn nur feiten fiel eine

©uite auf £ieb oor, meift nur mit ©tubenten anberer

Untoerfititen, bie goftfreunbfc^aftlicr) aufgenommen

nur feiten ©elegenheit fanben ir>rc SBaffen geltenb ju

machen — ©afhrollen ju geben, ©äbel roaren noch

am erjlen aufzutreiben, anbere Jpiebtoaffen waren auäs

fchlie&lich in bem 23efi& ber S3urfcr>enfct>aft, bie buref)

bie grofje ^afjl i^rer Anhänger, welche beträchtliche
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Beiträge liefern mujjten, immer eine t>olle Äaffe unb

einen fe&r t>olljWnbigen Slpporot an ©offen, Mnjügen

u.
f.
m. befaß. ^umeilen t>erftonben fiefy bie 53orj!e^er

ba$u au* i(jrem 3)orrat(je ben Sanbämannfcfjafteru

Die* ober 3ened ju borgen, boefy mürbe biefer 2Beg

nur im iujjerflen 9lot(>falle eingebogen.

kSür ba* unter ben beiben vormaligen ipeibelbergern

auf ©Abel contrafcirte Duell mürben ©Abel mofjl aufs

getrieben, e$ fehlte jeboefy an ©cfyufcmaffen unb an

©efunbanten. (Erflerem SKangel ab$ufjelfen entfcfylojj

man fic£ ofjne ©cfyufcmittel — o&ne SSinben unb Söan*

bagen — lofyugefcen, meiere STrt in 3fena überhaupt

bie gem6f>nlicfye mar, menn auf £ieb gepauft mürbe,

ju ©efunbanten mdfclte man folcfye, bie früher auf

Unmerfitdten, auf benen geflogen mürbe, gemefen

maren. © dj) n a b e l mar in ipalle gemefen, fcfylug

leiblich — er behauptete e* menigjten* — unb (jatte,

menn nicfyt in einem Duelle, fo boety 6fter auf bem

ged^tboben, bei SRappirjungen — bie einem Duelle

gan$ gleicfy, nur bafj bie SRappire ni<tyt fcfyarf finb —
fefunbirt; burety feine 6ftere ©egenmart bei Raufereien

aU ©cfyleppfucfyä fjatte er auety eine gemiffe Rrajrte

erlangt. Sr mürbe bafjer alä ©efunbant für ba$ bes

Dorjlefcenbe Duell t>on bem Söeleibiger ermä&lt, gern

milligte er ein, erhielt er boefy freie §a£rt unb freie

Äneiperei am Orte ber SöefKmmung.

Sluffe^en ju t>ermeiben, bie fpionirenben Rubel

unb beren ©ubfKtuten ju tdufctyen, futyr ein SBagen mit

ben fd^arf gefetyliffenen ©ibeln, ©efunbirprugeln —
14»
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Äorbrappire — unb ber einen Partei am Slbenb t>or

ber SöefNmmung nach Ä&tfchau, ber onbere folgte mit

bem 9lr$te unb ber Begleitung be* ©egner* om
folgenben üRorgen. Der ffiirth machte, al* er bie

Vorbereitungen jum nahen Duelle fab, einige Sin*

roenbungen, boch Ueberrebungen unb mehrere in bie

j?anb gebrüefte Äopfchen — 93ierunbän>anaigsÄreu$er*

jlücfe — befc^roid^tigten ben SRann unb bejtimmten

ihn, $ur gr&§ern Sicherheit unb Un&erantroortlichfeit

feiner ©eite, ba* fyaui $u üerlaffen unb ben 2Rorb*

füchtigen ju überlaffen. Die gültige fmbfcf)e Softer

beä 2fb$ie&enben, ba$ fcr)6ne SRinc^en oon Ä&rfdjau

blieb $ur gührung ber fflirt^aft unb $ur SBebienung

ber angenehmen ©djte $urücf. ÜRit ©Breden erfüllten

ba* fanfte Äinb bie fürchterlichen Vorbereitungen;

bie blanfen ©ibel, ber falte ©rimm ber ^aufanten,

bie feierliche SBürbe ber ©e^ilfen, beinahe hatte bie

fiiebliche eine Verf&hnung t>erfucht, ber ©ebanfe, in

ihrem ipaufe S3lut fliegen, einen ber beiben r)ubfcr>en

Kämpfer oerrounbet $u fehen, roar ihr unerträglich,

hätte fie gar bie noch fchlimmeren Solgen ahnen (innen,

fie würbe auf ben .ftnieen gebeten, ober — bie 9>oli$ei

benachrichtigt haben. $&tte fie ferner muthma§en

f6nnen, ba§ in golge biefee Duell* fo t>iele (lattliche

93urfcf)en in ihr Jpau* fommen, bort übernachten, mit

ihr Befanntfchaft anfpinnen, fie, ba* fieben$ehn#hrige

.Uinb, jur — 9Rutter machen mürben, tvai r)dtte fie

erjl bann gethan? @ut, bag ber SSenfch bie ^ufunft

nicht n>ei&, ber Äluge bie m6glichen gille nur be*
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rennet; bcffer mürbe e« übrigen« immer um un*

flehen, wenn wir richtiger beregneten, überlegten unb

folgerten. #4tten SRinchen unb © <f> n a b e l biefed

getfjan, fo mürbe fie ben 3ungfernfran$ bewahrt haben

unb er tnerjehntigigem (Sarcerarrejl unb ber 23e=

&ahlung t>on fünfaeh" Stfjalern fAchfifd) für @ericht$:

unb Carcerfoften ausgewichen fein.

9tachbem bie SRenfur genommen — bie bei ©Abel

etwa« fürjer al* ouf jpiebfätöger ju fein pflegt — bie

spaufanten, ihre gew&hnlichen 9Rü|en ouf bem Äopfe,

tn ben geroi^nlicfyen £al*binben, unb außer einigen

fetbenen fächern um bie Siedete, ohne jeben onbern

©chu$ unb Söebecfung, auf bie SWenfur getreten unb

bie gewichtigen ©ibel, beren Äirbe mit feibenen

Metern burcf)f(ocf>ten waren, \>on ben 3eu9en ü&er?

fommen Ratten, jleflten fich bie ©efunbonten über

ba* Äreuj, fo ba§ fie mit ben beiben ^aufonten ein

Quabrat bilbeten, beffen £<fen ber Diagonale nach

*on ben tyaufanten unb ©efunbanten eingenommen

waren. Der ©efunbant be$ 23eleibigten fommanbirte:

fr3fuf bie SRenfur!" — „Einbet bie Clingen!" — Der

©efunbont be* ©eforberten: „©ebunben ift," borauf

gab ber »nbere burch fein „So*!" ba* ©ignal jum

einbauen. *Pfeifenb burchfdjwirrten bie Älingen bie

Suft, gewichtige £iebe fielen, tfjeife parkt, tf)eil$ ouf

Äopf unb $6rper, bie ©efunbanten fprongen ein, bie

#iebe waren jeboch flach gefallen, ober fetten nur

unbebeutenb gefaßt: in ben folgenben ©Ängen baä?

felbe 3tefultaf, bie gec^tenben ermübeten allgemach,
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mürben filter unb befonnener, mehrere Jpicbe fügten

fäarf, ouf einmot taumelte ber Söeleibiger, S^nu?
b e l d ^)oufont, ferner am Jpalfe getroffen einige

Stritte aurücf, ber ©egner flürjte mit einer Höffens

ben, bie (Jingeroeibe entbl&fjenben ffiunbe $ufammen

;

ber Unterleib beä Unglücklichen war in ber Singe eineä

gufieö aufgeriffen, mehrere ©cfdge unb ©ebirme ge*

fä&rlictyt>er*e3t. Dergegenwärtige Slrjt— ^oufboftor111,
in 3eno ein itterer SRebijiner au* ben ©tubenten —
mußte nicht, 2Bem juerft beifpringen, SBeibe erheifchten

feinen 23eifknb, 23eibe maren ferner Dermunbet. 93lut

beefte ben 23oben be$ ©aal*, bie Duellanten lagen

bleich, leblos auf bem Söoben unb in ben Slrmen ihrer

greunbe. ©o gut e$ gehen mollte mürben beibe notfc

bürftig üerbunben unb genifjt, bann fprengte in »ollem

Staffellauf ein ©tubio nach 3*na um ben geheimen

ipofrath ©ta rf unb fonftigen ©eiftonb ju ^olen.

Der mit ber £al*munbe fam juerjl ju fich; ba bie

©acfye mit feinem ©egner bebenflich, ba$ Duell jebens

falld abgefaßt mürbe, fo entfctylo§ er fich $ur gluckt;

ef>e Sierße unb ©eric^töperfonen Don 3ena Famen,

war er, im irgflen ©unbfieber in einen ®agen ges

parft, fc^on üon bannen; feine 2Bunbe ging buref) ba*

gahren mieber auf, fafl verblutet bargen ihn bie bes

gleitenben greunbe bei einem S5efannten in einem

benachbarten Dorfe, herbeigerufene Sierße behanbelten

feine SBunbe unb erflirten ihn außer ©efa^r.

9Hcht fo gut erging eä bem in $6tfchau $uxüfc

gebliebenen; mehrere herbeigerufene, berühmte Sierße
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erflärten bie ffiunbe für ^ftd^ft gefäfjrltd), nur burcf?

Aufjerft forgfältige 93efcanblung, gute Pflege unb

jhenge ©idt fei on SEBieberfcerflellung $u benfen. Die

Merkte Itcgen bei ifjrer Entfernung einen Slffiflenten

$urü(f, ber nad) gemiffer $e\t von einem onbern rem*

placirt mürbe; bie greunbe be* Sßermunbeten teilten

ftdfj in bie SBacfyen, bie alle t)ierunb^wanjig ©tunben

abgel6ft mürben. Statt ber verlangten jmei ©äcfyter

maren oft $efjn unb mefjr ba, bie ben Äranfen nicfytö

Reifen, burety ifjr ©eräufd) feine SRu^c nur flören

fonnten. 3n $&tfcf)au mar mdfjrenb biefer $e\t ein

kennen unb Streiben, ©ef)en unb kommen, Sommers

firen unb ©uitifiren
112

, nidjt alt menn ein lobtfranfer

$u befugen unb ju pflegen, fonbern alö menn bie

greube in baä bortige 2Birtf)$fjau$ eingefefjrt märe.

93iele ber Äommenben famen ofme ©elb, aber mit bejb

mefjr jjunget unb ©urfl, Sllled mürbe auf bie grojje

9ted)nung gefcfyrieben, ber SÖermunbete blieb alä *Pfanb,

meldte* um fo fidlerer mar, ati er fid^ unm6glidf> cr\U

fernen — buretybrennen — fonnte. 5Rac^ Verlauf t>on

acfyt Sagen fcfjipfte man in 93ejug auf biefen Jpoffs

nung, bie jeboety burdf) Unvorfidfjtigfeit t>on Seiten ber

ffiadfjenben auf einmal vereitelt, baö Enbe beä $rans

fen pl6£lid) befcfjleunigt mürbe. 53on ber fernen

üDfutter beö Söermunbeten (au$ bem Jjolfteinifdfjen)

lief ein fctymarjgefiegelter S3rief ein, ben man mit naefj

$6tfc$au nafjm unb ofjne Ueberlegung bem, an ben

er gerichtet, bavon er^^lte. Diefer mollte ifjn aläbalb

fjaben unb le(en, fein Söefinben mar gerabe jejt 311*
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friebenjlellenb unb fein Söeflefjen ouf bie Sinfjänbigung

bei Briefe* fo bringenb, bofj bic gegenwärtigen greunbe

nachgaben.

©er Äronfe erbrodf) bo$ &erfcängni§t>olle ©^reiben,

lo* unb mit mütfjenber Slnfhengung ri§ er ben ©er*

bonb unb feine ®unbe ouf mit oder ifjm noety ins

roofcnenben Äroft unb fonf o&nmictytig jurüd . ©etyreefen

überfiel bie Umjtefjenben, man serfucfjte bie neue

Blutung $u fKfien unb berichtete bo* Vorgefallene

ben Sferjten in 3ena, ober umfonft, naety jroei 5£ogen

mar ber Äronfe nid^t mefjr.

©er Sörief mar bie Urfoctye jene* 2lnfall* t>on SEBafcns

finn unb naef) ber $u<fage ber $Jer$te bie mittelbore

feine« SCobe*, obwohl auc$ ofjne jenen Vorfall bie

©enefung nur problematifcty, würbe fie no<$ i$m un?

m&gli<ty. älllgemeine* SKitleib mit bem ©efcfyiebenen,

no<$ me&r mit beffen SKutter unb gomilie erregte ber

3nfjalt jene« unfjeiloollen Briefe«: mit unenblictyem

Sommer melbete bie trofllofe 9Rutter bem jungem

©o£n ben £ob bei Altern, ber in banifetyen ©tenjlen

afo Offizier gejlonben in einem spiftolenbuell erfctyoffen

mürbe; mit ben einbringtjten bitten befetywor fie

ben 3üngern, ifyten ßiebling, ouf bem bie Hoffnung

ber olternben 9Rutter unb ber ©efcfyroijier berufjte,

fiefy $u fronen unb bei ber Siebe ju bem »erjforbenen

Vater, $u ber jommernben SKutter unb ben in ben 5£ob

betrübten ©cfyroejlern fid) t>or Duellen ju fjüten. 3U

fpit, t&btlid> getroffen, an Teilung t>er$roeifelnb mürbe

ber unglücflicfye, einige männliche Srbe tiefer gomilie
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burd) bcn 3ammerbrief jum ffiafcnfinn gebraut unb

legte in ü&lliger ©eijie«$erruttung, im Uebermajje

geifKger unb f&rperlicr)er Seiben felbft £anb an fiety

unb ftorb gemorbet unb al« ©elbfhnörber! — 9tadf>

einiger $e\t erfcfyien bei bem *Prebiger in Ä6tfd>au

eine tieftrauembe Dame, bat ben SKann if>r ben £)rt,

reo ber unglüdlicfye ©tubent t>ern>unbet, in feiner

$ranff>eit gelegen unb wo feine Ueberrejte ruhten $u

geigen, bejahte unb befcfyenfte ben ©irtf) unb Linters

lieg bem ©eifllidjen eine namhafte Summe für bic

9iot(jleibenben be« Dorfe« unb eine anbere, um bem

fritfj »erblichenen, unglüdflidjen 3üngling ein Denk
mal $u fe|en. Diefe« flefjt al« roarnenbe« »eifpiel

auf bem @otte«acfer in ÄJtfcfyau; allgemein »ermutigte

man, bog jene fd)roar$e Dame bie ÜKutter be« 53ers

jlorbenen geroefen.

211« ber S^dter 9tac$ric$t t>on bem Snbe feine«

©egner« erhalten, ergriff if)n eine folcfye bittere SReue,

ba§ er beinahe jenem nadfjgeafjmt; aber nietyt« fonnte

ifjn abgalten, fiety ben ®eridf>ten ausliefern, franf

unb fjinfillig lieg er fiefy naef) 3Beimar fahren unb begab

fief) t>on ©ef4fjrten unterftöjt, auf ba« Sriminal*

geriet, ba jebe« Duell, meldte« 5£6btung $ur golge

(jat, t>or biefe« ©ericfjt fommt.118 SKan empfing ben

fid) freiwillig ©tellenben, ben Äranfen al« —
9R6rber, brachte ifjn in ein, groben 9Kiffetfj4tern be-

jHmmte« ©efingnifj. Slnbern S£ag« fufjr eine ßoms

miffion mit itym naef) Ä&tfcfyau; furchtbar ftarrten ben

UnglMlicfyen ba« #au«, ber ©aal, bie Cammer, in
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welker ber 93erfc$iebene gelegt'war, on; of)ne 9to<fs

fietyt l>ob ein Diener ber ^eiligen ©ereetytigfeit baö ben

Sobten beefenbe Xud): mit floffenber SEobeöwunbe

lag ber @ntfeelte ba. „3fl bied ber Seicfynam beä &on

3&nen ©emorbeten?" — fragte mit falter Sfmtämiene

ein Stifter. S3efinnungäloä fanf ber ©efragte $u*

fammen, man fürchtete (latt einer, $wei Seiten

^aben.

©iefer 93orfall, burefy barbarifcfje 9tofjf>eit Don

Seiten be$ @eridf)td veranlagt, mürbe allgemein funbig

unb fam auti) $u ben Dfjren be$ ©roj^erjogä, ber

baburd? veranlaßt würbe feine ©nabe über bie Streik

ne&mer an bem unglücflicfyen £>uell ya erjhetfen.

$Dem Später würbe gejlattet, eine *prit>atwofjnung in

3Beimar ju bejie^en unb bie notfjmenbige, 4r$tlidf>e

Söefjanblung in greifteit, gegen 53erpf4nbung beä

@(jrenwort$ nietyt $u entfliegen, abzuwarten, ©er Ums

ftonb, bajj fein ©egner naety ber fäcfyfifctyen grifl, bie

fäcfyfifdjen ßriminalgefefce betrafen ben £ob t>or neun

Sagen al$ SKorb, geflorben unb beffen 5£ob burd) baö

gewalttätige Sfufreijjen ber 2Bunbe bef&rbert mürbe,

^ogen i(jm feine fjarte ©träfe $u, bie ber ©rogfjerjog

&on $wei SRonat Sriminalgefingnifj auf einen Fjerabs

fe$te. 9B4(jrenb ber ^eit ber @efangenfd)aft fjatte

ber 3nfjaftirte überbieä grojje 23egünftigungen, er

burfte Söefud) annehmen unb würbe burdfj bie @ut*

mutfjigfeit unb Xfjeilnafjme ber ffieimarer, noefj me&r

t>on Seiten beö forgfamen fdf>6nen ©efcfylecfytd mit

Eßwaren, £ecferbiffen unb ©etranfen in bem 9Ra§e

Digitized by



©tiftungttag. Duell auf *Parifer u. auf ©Abel :c. 219

t>erforgt, bog er unb bie $af)lreic$en, t>on 3ena unb

SBeimar fommenben Söefudjenben nid)t im ©tanbe

maren, 2We* $u confumiren. Die ©nabe beä SRegentcn

erfhretfte fiety audO auf bie ©efunbanten, bie ben iftnen

$uerfannten Sriminalarrefl auf bem ßarcer in 3ena

abfifcen burften, unb flott eine* 9Ronat$ nur t>ier$efjn

Sage in bem CEarcer ^bringen— brummen— mußten.

© cf> n a b e l faß feine ©träfe erjl im näd^jlen ©es

rnefter ab.

93or bem beginn ber gerien fiet ber ©tiftungätag

in 2B6llni|3, ber feierlich begangen unb an meinem ein

neuer ©raf auö ber >$af)i ber Stifter burefj ©timmens

me&r&eit gerodelt mürbe, ©er frühere banfte 2flter$*

fctymÄctye megen ab, unb jäfjlte t>on nun an ju ben

Sinnen. Die $r&nung beä neuermi Ölten fonfKtutionells

monard^en Dber&aupted marb im Anfange be*

näctyffen afabemifcfyen £albjal)rä t>ott$ogen.

2lucfy in ber SSerbinbung mürben &or bem ©etyluffe

be* ©emeffer* neue Sfjargirte ermißt, bie frühem,

fall« fie noety blieben, unb fiety nietyt auäbrücflicty er*

flirten, ifcre ©teilen niebertegen ju motten, fonnten

mieberum für ein ipalbjafjr gemd&lt merben. 3n einem

feierlichen GEon&ente mürbe burdf) ©timmenmeljrfjeit

$ur 2Baf>l gefcfyritten, auf Reine Settel fcfjrieb jebeä

SRitglieb ben für biefe ober jene Gtyarge in 93orfctylag

©ebracfyten. gudfrfe fonnten nicf)t chargiert merben.

Die brei erjten Chargen mürben burety bie, aU Sfidfis

tigften erfannten 311 allgemeiner 3ufriebenf>eit unb

faft mit ©timmeneinfjeit befejt, jejt blieben nocf> bie
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©teilen ber 9tepräfentanten — SSierritfje übrig, welche

im gälte, bajj bie erflen SFjargirten ser&inbert, beren

gunftion wfafcen, ben ©eniorencom>ent befugten unb

bie Drbnung auf ber Äneipe unb auf Sommerfen

fcanbfjabten. 3Ber follte e* glauben, © d) n a b e t er?

tytett eine biefer QEljargen; burcfy fein burfctyifofe* 23e*

tragen, fein forfctye* Söenefcmen, feine tüchtig be?

flanbenen Duette, nocty me&r burcty bie ottgemeine

Siebe, bie ifjm t>on ©eiten feiner ßorp^bruber ju Slfjeit

warb unb burc$ feine Neigung jum Äneipen ftfett

man tyn für roürbig, ein SReprifentant ber grantonia

ju werben.

Die Serienreife.

Ber nie ber Siebe Weij empfant,

! <5id) nie befnoltt im 2Bein,

Dem reidT tet» m'At bie »ruberljanb,

Ter fann mein 5reunb niebt fein.

Denn fold»' ein Jterl tfl in ber Ihat,

®ie olme »anmol ber Äartoffelfalat.

JBurfäenlieb.

löte 5Ref>r$afjt ber 3enaer granfen flammte auä ben

fterjogticl) fä^fifcfynneiningenfdjen Sanben, bie ©nm*

nafien in 9Reiningen unb Jjitbburg^aufen waren bie

spflanjfcfyuten ber granfonia, bie ©dfjüler tfjeilten fiety

fhreng in 23urf<$enfdjafter unb Sanbämannfdfjafter,

b. granfen, beferbeten unb faßten fiety gegenfeitig
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« welche änfichten fie auf bie Untoerfitit mitbrachten

unb ^ier noch metter auäbilbeten. Dorf) nicht au*

jener ©egenb allein Ratten fich bie SKitglieber ber

frdnfifcf>en SBerbinbung jufammengefunben, man j<H;lte

unter ihnen Mehrere au* fernen fiinbern, befonber*

au* £olflein, unb auch au* Stofo, au* 2Beimar,

@otha, au* 3ena felbfh 9lur 2lu*nahm*n>eife hatten

bie t>on ben genannten ©tibten ba* grunsrotfcgolbene

panier gerodet/ oft nur au* perf6nlichen 3ntereffen,

au* Abneigung gegen SRitglieber anberer SBerbinbun*

gen, bie t>on jenen ©rjmnafien ihren 3un>ach* erhielten,

au* geinbfchaft, gefrdnfter Eigenliebe, £intanfefcung

u.
f.

n>. Denn fchon auf ben Schulen bejtanben 83er?

binbungen: ba würbe gerecht, fuitifirt, ber Gommern

beobachtet, fogar fchon gepauft mit gefchliffenen fyau*

rappiren, ober mit @to§rappiren, an beren ©pifcen

9ldgel befefKgt waren. 93or$ug*roeife fanb man tiefe

nicht jubilligenben©chülert>ereine
114

aufben herzoglich*

fdchfifchen, hin unb roieber roohl auch auf anbern Sehr?

anftalten, bie Knaben unb Jünglinge t>erfdumten ob

folgen Sireibend bie ®iffenfchaften, ruinirten ihre

Ä&rper unb erlangten eine fchdbliche, erfünflelte grüfc

reife.

Die meiflen ber 3enaer granfen, bie au* biefem,

ehemal* fo benannten beutfehen Äreife flammten, be*

fugten in ben gerien ihre Heimat; @ ch n a b e l ber

in bie entferntere nicht &u reifen gebachte, erhielt oon

feiner SRutter mit einigen gunfthalerf^einen bie <?r*

laubnijj, einen feiner greunbe in bie gerien ju be*
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gleiten. Stellen von biefen er fpejiell mit einer

Ungern Slnwefenfceit im elterlichen Jpaufe beilüden

würbe, wußte er felbjt nicht genau, t>on Mehreren

eingelaben befchlojj er bie gerienjeit $u teilen, ©iefen

unb 3enen $u befugen.

„9JKt frohem SKuth unb heiterm ©inn," mit einer

pfeife wie ein gäjjctyen, wenig 9Rünje, ©todf, unb —
9Äü$e, mit einem Sänken, einer SReifeflofche, mit

einem blauen ©taubhembe unb t>on bem fibelen 9Bou*

ton umfprungen, mochte \\d) S^renfc^nobel in

Begleitung mehrerer SReininger ouf, fich mit ihnen

ber freien 3*it (?) ber Serien ju freuen, SNA he, flogen

unb Arbeit $u t>ergeffen, ben Büctyerftoub abschütteln,

unb in freier 2uft frei $u athmen. 9ticht bireft fleuerte

man bem ^eimotlic^en granfenlanbe $u, über ©eis

mar, Srfurt, ©otha, (Jifenach, Sieben* unb Eltens

(lein follte bie Steife gehen, © d) n a b e I wunfdjjte

biefe ©egenben ju fefjen, bie 9Jteininger wollten fich

für manche Entbehrungen im elterlichen Jpaufe im

93orau* noch entfchibigen. — SWit STOühe erreichten bie

ffianberer, von einigen ihrer 93efonnten begleitet am

erften £age ffleimor; obwohl mit £age*anbruch aufs

gebrochen, fomen fie boch erft tief in ber S^oc^t hier an,

unb hotten fonoch mit SRoth unb Slnflrengung in einem

Xoge oier ©tunben jurucfgelegt, ©ie hatten ober auch

nicht* $u »erfdumen, unb bie t>erführerifchen Birth**

hdufer, ba* gute S3ier in Dberweimor!

3n ffieimor begegnete unfern Sleifenben bo< erfte

Abenteuer. Spät fomen fie in ber Sonne an; obgleich
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biefe* ©aßhou* mit gremben befe$t mar, fchaffte ber

gefällige SGBtrt^ boch 9tath unb ^>la§ für bie müben

ffionberer; fieben 2Rann hoch mürben fie in ein obere*

geräumige* $immex auf ben SSoben gebettet. 93or

Schlafengehen mürbe noch madfer gerecht, ber 9lbs

fchieb*trunf mit ben brei, onbern Sag* nach 3ena

$urücffehrenben Begleitern geleert. © ch n a b e l ^atte

bie ©emohnheit, jebe* 3Birth*hau*, alle ©elegenheiten

unb befonber* ba* meiblicf>e *Perfonale in bemfelben

$u recogno*ciren, ba* tfjat ber spolitifu* auch bie* 9Ral

in ber ©onne. (5r fanb einige ganj artige Heller? unb

Bettmäbchen, eine ber ledern, bie nicht* abplagen

fonnte, fagte ihm ein verliebte* 9tenbe$*t>ou* in ber

yiaä}t ju, unb bezeichnete bem ©efjnfücfytigen ihre

jungfräuliche Äammer. fflie ein flattlic^er ijirfch in

Ö*r Brunjfyeit folgte © dj n a b e l feinen ©enoffen

nach *>er obern Äaferne, manfenb unb (hauchelnb mie

fie; balb fanfen biefe bem üKorph*"* in bie 9lrme,

melier ©ort aber unfern © ch n a b e l floh, ber ba?

gegen einen anbern befctymor, i£n in bie Slrme be*

jüc^tigen Settmabchen* ju fuhren. Äaum fonnte er

bie $e\t ermarten, feine ©efä^rten fdfjlafenb $u miffen,

ba* allmilige Schnarchen, meldte* ber t>orhergef;enben

©rille folgte, überjeugte ihn, ba§ feine ©chlaffame?

raben feß fchlummerten unb er t>on ihnen für feine

nächtliche ®anberfchaft feine ©t&rung $u befürchten

hatte. Seife flanb er auf, ohne anbere Befleibung,

al* ba* feufche £emb unb bie feinen leifen gugtritt

noch meniger hörbar machenben ©trümpfe, fchlich er
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in ber Dunfelheit, mit ben £inben ben 5Beg fuchenb,

weiter, ftffnete glüeflich unb geräufchlo* bie St^üre,

lehnte, auf ben Sftücfzug weidlich bebaut, biefe nur an,

tappte auf bem Sorfaal umher, fanb entließ bie Kreppe,

flieg biefe ohne £inberni§ unb Unfall fyexab, fanb bie

bezeichnete X^ure — jitternb unb mit verhaltenem

Atf>em flanb er einige ^eit an zu fiffnen — brinnen

war alle* {litt, nur ba* leife Sltfjmen einer ©chlafenben

vernehmbar — bie Älinle gab bem flirfern ©ruef nach,

© ch n a b e I be\ar\t> fich in ber Äammer, am S3ette

ber Srfehnten, bie fejl fchlief. ©inneätrunfen näherte

er fich bem fchtafenben Sngel, eine leife Berührung

überzeugte ihn, bafj er nicht fehl gegangen, bajj ein

weibliche* ffiefen im fchwellenben Söctte fich befanb.

Sr lüftete bie Decfe, bie ©dfj&ne erwachte, fah ben Sin?

gebrungenen — — Jpilfe, Jpilfe, Diebe, Sffiörber!

freifchte eine dltliche, Reifere grauenjlimme; mehrere

©eflalten erhoben fich eiligft au* anbern Letten, bie

ber unglüdfliche Abenteurer bi* bahin nicht bemerft,

flirrten auf biefen lo*, ber ptöfclich jur Skfonnenheit

gefommen bie glucht ergriff, mit ^urücflaffung eine*

jpembdrmel*, woran ihn ein Slufgefprungener ergriffen,

bie Sthur erreichte, in wüthenben Sprüngen von ben

9tachfefcenben verfolgt, bie aber balb feine ©pur ver?

loren, bie Sireppe herauf unb in fein $\mmex flürmte.

3m ©aflhaufe warb Alle* wach; verlegen, befcftfmt

unb wüthenb barg fich ber ©ejagte unter ber 23ett?

beefe. Der ©chlaf floh würbe e* im £aufe

wieber füll; jejt jlellte ber arme, getdufchte gelij:
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feine Betrachtungen an. 9totfjwenbig mufjte er bie

redete Zfyiix verfehlt unb in ein frembe* 3"™™* Q**

fommen fein, bie crfcr)recfte Dame mochte ber Stimme

nac^ hn Wlie§en fchon ziemlich bejahrt, vielleicht bie

ÜRutter ber burch ifjten Hilferuf 2(ufgefchrecften ge*

wefen fein; ba£ fie an einen biebifchen unb m6rbe^

rifcfjen Ueberfall glaubte, war natürlich, benn ba§ e$

auf ihre 9ftei$e abgefefjen gewefen märe, fonnte fich bie

gute grau geruig nicht einbilben, über folche Sachen

war fie Wngft hinauf unb ber Ciebeäabenteuer fchon

längft entfrembet unb entwöhnt.

© ch n a b e U SOermutfjungen mürben am anbern

SRorgen ©ewifühett. ©er ffiirtfj unb bie Überfallenen

©ifte muthmafjten afebalb, bajjj t>on ben fpit ange*

fommenen unb gefj6rig erheiterten Stubenten biefe*

Attentat ausgegangen fei, nur wujjte man nicht, wer

t>on ihnen ber greller gewefen. Der ffiirth war,

innerlich lachenb, äußerlich fehr barfch, unb wollte bie

Sfjre feinet Jpotel* rächen, bie alte Dame fd^rte £eter

unb 5ttorbio, ihre Äeufchh^it fchien ihr gar fehr am
£er$en ju liegen, fie wollte bie gefäfjrbete wieber $u

6fn*en bringen, ben Schimpf gefüfjnt wiffen, fie fünfte

be$h<*l& öuf bie ^oli^ei. Der fluge ffiirtfj, ber eö mit

ben trübem Stubio'* nicht serberben wollte, benach*

richtete biefe, benen, aufjer © ch n a b e l , bie ganje

Sache unerflirbar sorfam, t>on bem ©dritte, ben bie

tief\>erle^te Dame jur Steinigung unb 5Bieberher*

ftellung ihrer gefdhrbeten @hre 9^hön; SWctfafrirt

Verlegenheit unb ungewöhnliche Srnfihöftigfeit liegen

$er beutfae ®tubent. 15
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fie ben magren Städter uermutßen, fie gelten eö bafter

für baä Söejle, fiety auä bem ©taube $u machen, bc;

Sagten bie Sftecfynung unb brütften fidfj gan$ piano;

bie brei Begleiter fe^rten mit eiligen ©dritten nad?

3ena jurücf,bie wer onbern festen mit gleicher ©cfynellig*

feit, bie serfolgenben *Poli$ijlen auf ifjren gerfen

roÄfjnenb, bie Keife naefy Grrfurt fort.

Unterroegä mu§te © d) n a b e l beichten, ©e*

Weiter unb 2Bi§e folgten bem Xrauerfpiele; ber t>on

feiner früheren Serjagtfceit unb ©ctyamfjaftigfeit roieber

gÄn$lidf> Ijergefiellte Jpelb jeneä Olacfytftücfeä mußte

sielen ©pott unb Jpofjn übet feine ©d)6ne, ein alte*,

fjagered ©erippe, erbulben, unb befd^Iog in $utun\t

bei bergleidjen ©elegenfjeiten t>orficfytiger ju fein, unb

namentlich nie roieber im beraubten $uft<mt>e folctye

Abenteuer befielen ju roollen. £)b er e$ gehalten?

benn Slmor unb 23acdf>uä geljen fo gern Spant in #anb!

23ei fc$lecf>tem SBetter festen unfere Steifenben

ifjren 5Beg fort, bie dujjere 9tdffe wollten fie (jom6os

patfjifcty burefy innere vertreiben. 3n einem ffiirtfjäs

f)aufe auf ber Jpilfte be$ 3Begeö $n>ifcfyen SBeimar

unb Srfurt mürben fie fangen geblieben fein, roire

nidjt glüdttic^er SBeife eine leere SRetourcfyaife vorbei*

gefahren, bie fie fiety auf ben 9tat£ bei Äutfcfyerä ju

9tu£e matten.

3m golbenen ©iebel in Srfurt mar gut

fein, fdj>ledf)te$ ffletter feffelte unfere Sfteifegefellfctyaft

überbie* in ber SBirtfjöjlube. ©er roigbegierige g e ( i j:

fafj bafjer von ber alten, berühmten ©tabt Wd^t* meljr,
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aU wo* er t>on ber ©afbflube au$, unb fpiter au* bem

©agen überfein fonnte, er folgte feinen ©efi&rten

unb verlief bie preugifc^e Seflung, ofcne nur bie grofje

©locfe betrautet ju (jaben. ©aö gefhige galjren (jatte

ber ©efellfctyaft fo wofjl getfjan,ba§ fie bei bem fd^ted^ten

©eg unb ©etter fiefy entfdjlofj, einen tauberer naety

©otfja ju nehmen, bie befcfyloffene §u§reife würbe

mit bem Siegen $ugleidf> $u ©offer. 3fn ©ot&a gibt

ei neben anbem weniger intereffanten 9Rerfn>ürbig^

Feiten fe$r gute*, flarfeä ©ei$enbier, bied unb mehrere

Unwerfitätäfreunbe, bie oufgefuc^t ober in'* ©irtljä*

fyaui $um golbenen £6wen citirt mürben, (jielt bie

SReifenben mehrere £age in ber freunblidjen ©tobt

auf. ©ie wären noety länger geblieben, wenn e$ bie

Äoffe erlaubt fcitte, leiber war biefe erfd>6pft, bie

Jpeimreifenben Rotten nur wenig Skarfcfyaft mitges

nommen unb mitnehmen f6nnen, ber Söanfier© d) n a*

bei ftatte, reifer al$ bie Uebrigen jufammen, in

summa jwanjig Xfyalex gelobt. Sdte ber ©irtf) in

©ot^a beja(jlt war, blieb nur fo t>iet, ba§ fie auf bem

©ege bi* Sifenacfj notdürftig einige 3Rale 4u§erfl

folib einfefjren burften, waä war aber bann $u tljun?

3n Sifenacfy Ratten fie Söefannte, bie mußten t>or*

fliegen, ober ei würbe bort unb auety fpiter *Pump

forc6 — ein für biebere ©irt(je fcfyretflicfyeä 3nfKtut

!

— angelegt. 9»it biefem Xrojl $og bie Garat>anne in

(Jifenacty ein; 23efannte würben in SKenge gefunben

unb angepumpt, bie ffiartburg, bem eifrigen prote*

flantifc^en Sl&eologen © ä) n a b e l fefjr merfmürbig,
15*
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befliegen, ber £intenflecf, ben ber gotteöfürd^tigc

£utf;er mit bem S£intenfa§ on bie äßonb gefubelt,—

ob er nad) bem Xeufel ober nadf) einer buhlerifchen

Sirne ben feefen 3Burf getljan, bleibt immer noch ein

flreitiger 9>unft — betrachtet, eben fo beffen ferner
funfHofer Slrbettätifch unb bie auf ber gefle einge*

fperrten ©efangenen. 3n (Jifenach tronf man oiel

$Mer unb führte ein recht lieberliche* Ceben, in golge

beffen bie *Poli$ei $ur gortfefcung ber Sfteife trieb. 3n

fiiebenftein, roie in Slltenflein war 9tid)t$ loö, bie

9iatur lag noch im Schlafe unb entfieibet ba, baä 23ab

im erjlern Drte jianb noch leer. Daher t>erlie§ ba$

oierbldttrige Äleeblatt nach furjer SKafl biefe Derter

unb roanberte fürba§ nach ber f;er^ogl. SRefibenj SKei*

ningen, roofelbfl eö of;ne ©efafjren unb ohne ©elb

anlangte.

jpier in biefer weniger berühmten, alä beifpielloä

f(einjldbtifrf;en unb flatfchigen ©tabt gefiel fich unfer

jpelb trefflich, baä 2Mer mar t>or$üglich, gegen Dflern

mürbe ba$ Sagerbier t>erfcf>enft, welches im SBinter

gebrauet unb fo ftorf mar, bajj man noch ad)t bi* $ehn

Ädrtle — roahrfcheinlich ein corrumpirteä ©iminutio

üon Quart, roelcheö ungefifj* bie Quantität eine*

halben 9»a§eö bezeichnet, gleich einem fübbeutfehen

©poppen — einen tüchtigen ©pifc fyatte. Ueberall

freunbfdjaftlich aufgenommen lebte SMerhahn roie ein

@ott in granfreich, f
e 'ne ^Pifefc^e — ein bi$ bahin in

SReiningen jum jroeiten 9M gefefjeneö ^runffleibungös

flücf; bie anbere hatte fief; ©e. Durchlaucht, nachbem
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beffen StoiHifre burd) bie Einverleibung von £ilbburg*

fjaufen $u feinen Srbftaaten vermehrt mar, fertigen

laffen — t>erfcr)afftc ifjm unbebingteö Slnfeben, 3u«

tritt in bie erjlen $\rtel unb baö Slbeläbiplom. 5öer

anberä, aU ein reicfjer unb abeliger jpcrr f)dttc fid)

aucf) ein folcbeä tfjeure* ^radfjtftücf aufraffen f&nncn!

Die SReininger leben einfach, einfältig unb fparfam;

mit fünfRimbert ©ulben iä^r(tdr) fann eine gamilie

rccfyt anftönbig auäfommen, unb fid) Equipage Ratten.

Die 9ta()rung$mittel befielen auöfd^tiegHc^ in &ars

toffet, £üteö, b. f>. Äartoffelfl6fje, unb in Kartoffel;

brob, ba$u fann man ate Aggregat nocb ba* S3icr

unb ben Äartoffelbranntmein rechnen. 2fu$ bicfer

Sebenöart fann man fid) bie grucfjtbarfeit ber mei^

ningenfcr)en Untertanen erftären, benn befanntlid)

wirb biefe burcr) SKdßigfeit unb burcf) ben ©enufc ber

Kartoffeln gef&rbert.

©er fyetT 23aron, ober gnäbige #err, ober eins

facr)er: ber Sperr von ©cfynabel mar alfo fjocfy

geehrt unb fein Umganggefudfjt. Der fjofje unb nieberc

5lbel buhlte um feine 93efanntfcbaft unb greunbfdfjaft,

mie ber @efucr)te um bie ber SKeininger Damen unb

9Jtöbcfyen. §afl märe ber junge ©beimann, ber ju

jener 3eit meber um ^ag nodfj fonfligen 5lu$meiö t>on

ber l6Micr)en «Polizei befragt mürbe, feiner *pifefcr)e

megen bei £of eingeführt morben, aber biefer (Jfjre

machte er ficr) burdft fein nictyt ebelmännifcfje* unnoble*

betrogen oerluflig. ©einer Sinnen unb feinem Sflange

uneingebenf trieb er ficf) in allen SMerfneipen mit
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ber SSürgercanaille umfcer, liejj fid) fogar betrunfen,

roie eine ©taubfiule, auf ben ©tragen ber Jpouptflabt

erblicfen. Die* mar $u arg, augenblicflid) erfuhr ber

Jpof biefe* betragen, roelcfye* bem armen, neugebatfe*

nen (Jbelmann fo fcfjabete, bafj ber ijofmarfcfyall *>on

ber $af>\ ber $um ndc^flen £offejl Sinjulabenben ifcn

auöjlreicfyen mugte; t>on bem £of in 9Reiningen t>er*

breitet fi($ aber ber @lan$ über ©tabt unb Sanb,

»on ifjm ge(jt ber gute Zon auö, bafjer mürbe ber fid>

bürgerlich betragenbe 23ier(ja(>n t>on nun an nietyt mel)r

in bie abeligen Äreife gebogen.

gür biefen gerben 53erlufl entfcfjibigte \id) ber

3urücfgefejte burd) mehrere Sludflüge in bie Umgegenb

unb $u bort roofjnenben Unfoerfitätäfreunben unb

Gorpöbrübern. Sr befugte bie SHuinen be* alten

©djloffeö Spenneberg, t>on benen bie ©raffd^aft 2B6lk

nig ifjren 3unamen/ bat 23ierroappen ein finnigem

gelb, eine fetyroarje £enne in einem golbenen gelb,

auf einem 93erge, unb bie ©rafen if;ren SRamen 9>opp

führten, meldten bie früheren ©rafen t>on Spenneberg

trugen. 2lud> nad> 2Bafungen fam unfer greunb,

biefe ©tabt ift ba* ©dtfppenjtdbt, Ärd^infel ober

©ctyilba beä Canbeä. Die SSeroofjner finb in ber Stfcat

etroaö abberitifcfyer 9latur, fo gebietet ein 2lnfcfylag:

spflajtergelb bei ©träfe $u befahlen. Die flugen 93e*

Horben fugten einjtmal* einen (Srtrunfenen jlrom*

aufroärtö; bei bem gldn^enben £in$ug beä regierenben

#er$og* mußte ber ©tabtorganijl ein auf J>en üircfc

tfjurnrgeföleppte* 6lat>ier mit roütfjenber Slnftrengung
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fpielen; bei ber nadjfolgenben DekSampination —
bie Sinroofjner leiten &6ctyjt ett>mologifcfy unb gemi§

richtig Illumination t>on Dellampen (jer! — liefen

bem &er$oglid)en Sagen gacfeltriger t>orau$, unb

umringten ifjn u. f.>m.

2llä © ä> n o b e t ficf> mehrere Soeben in 9Reinin^

gen unb in ber Umgegenb erlufKrt fjatte, braety er mit

$roei Gorpäbrübern naef) 3eno auf. ©ein @elb mar

lingjt aufgegangen, bafür Rotten aber feine nun?

mefjrtgen Begleiter t>oIle beutet unb mehrere ge*

midfjtige Mollen im Koffer. @ö ging f>odf> (>er, t>or

Ueppigfeit mußten tiefe Seutcfyen nietyt, maä anfangen.

2(n ©eljen mar nicfyt $u benfen, frolj mürbe gefahren,

um fo mefjr, alä fiefy g e l i r in -Keiningen $mei junge

#unbe gefauft fcatte, grofjer ungefragter *pinfdf>ers

ort, ein SRdnnlein unb ein griulein, jene« 9% biefe*

©au getauft, bamit ber #err mit 23equemlidjfeit beibe

Äoter mit einem SRamen: ©aupifc rufen fonnte.

Diefe Jpunbe mürben in 3fena minniglicfj befannt, al*

Unh>erfit4t$f)unbe lebten fie bort geraume $e\t ald

fcfy&ne Erinnerung an ben gefetyiebenen, macfern

83ierfca&n.

53on 9Reiningen fuhren bie brei granfen, an

SWüfcen, SBdnbern
116 unb ^Pfeifenquaften fenntlid^, na$

ipilbburg&aufen. ipier trafen fie mit ©drjaufpielern

jufammen, bie mit einer manbemben 5£ruppe ifjr

©lief t>erfu<fyten, unb fid> aläbalb an bie fibelen, t>on

#aufe fommenben, ba&er notfjmenbtg mit ©elb Der*

fernen SKufenfi^ne freunbfc$aftlic$jt anföloffen.
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ifl eine befannte @actye, ba§ fief) gfeief) gefinnte unb

gejlimmte ©eefen balb finben, ate foldfje gelten, mie

mdnnigKcfy befannt, Offiziere
118

, ©tubenten, ©etyaus

fpiefer unb anbereö Sumpengefinbel. SWit ^met jotriaten

©cfyaufpielern fuhren bie fibelen Senoer naefy Coburg;

auefy (>ier mar |ti jener 3eit ein peripatOetifd^eö £f;eater,

alfo Fjier wichet neue 23efanntfcf>aft mit Sfjalien*

sPriejlern unb spriefterinnen.

gafl mochten mir ba* fam&fe, befannte Slbenteucr,

roaö unfere gelben in Coburg beftanben, mit ©tilfe

fcfyroeigen übergeben, ober eben weit eö fd^on befannt

unb geroiffermafjen cf)arafterijtifcfy ijt, glauben mir e$

nietyt autfaffen $u bürfen. ©ittige fiefer m6gen bie

©cene überfragen. Die SReifenben, bie, mie gefagt,

fidf) um $roei reifenbe S8üf)nenfünjUer oermebrt Ratten,

flogen burdf) biefe eingeführt, ^öefanntfe^aft mit

Äoburger S^eater^elben unb Jpelbinnen. Äeine

Jjetbinnen, aber jpolbinnen entbeeften fie unter bem

luftigen, freien Slfjeatert^lfcfjen, befonber* fc^ienen

ifcnen einige GfjorifKnnen unb ©tatiftinnen. 2Tuf bie

Srage: „£>b mit biefen *prin$effinnen etroaä $u machen

fei" mürbe ifjnen bie 2(ntmort, bog bieä für ©elb unb

gute 5Borte nietyt ferner Ratten m6c^te, ba jene ©es

fd[>6pfe unmiglidf) t>on i^rem SRonatlicfyen, b. f). öon

$n>an$ig ©ulben ©age leben f6nnten, fie alfo auf einen

Nebenerwerb biefer ober jeber 2(rt bebaut fein müßten.

Sluf bie 5lrmutf) ber armen ©tatijlinnen bauten unfere

Sieifenben einen teuflifctyen *pian, $u beffen $(u$=

füfjrung bie frei gehaltenen ÄünfHer ^üfreic^e #anb
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boten. — 3tn grünen 23aum ju Coburg fjerrfcfjt grei;

beit unb ©(eic^^eit, bafjer war $u »ermüden, tag ber

SBirtfj ben ©Aften, bie üiet aufgeben liefen, bie geier

einer attifctyen 9tacf>t
117 md)t mehren würbe. Diefe

würbig $u begeben, würben 23acd)uä unb Söenu* in

SRequifition gefejt, ber gefüllte ÄeUer be$2Birtf)$ lieferte

SBein in SRenge, bie f)ilfreicf>en forgfamen S3ü$ncns

männer fdfjofften jur geier ber ^ttifa ofjne grofjc

tfJlüfyc brei attcrlicbfie £fjeaterprin$effinnen ^erbei, bie

bei 5(uf$ügen, Ständen unb in jhimmen Motten figu*

rirten. ©lütflid) würben bei ber ©unfelfjeit biefc

fcfyweigfamen *Prie(krinnen ber Stalin in ben grünen

23aum geforbert, bodf) entging ben Ä6dfnnnen unb

ÄeHnerinnen biefe (Jntfjeiligung if;re$ ZempcU nicfjt,

unb erregte bei if)nen Sörobneib unb 3ngrimm.

3n einem großen jpinter^immer famen bie brei

©tubenten, brei ©cfyaufpieler unb brei GfjorijKnnen

5ufammen,eine fcf)6ne2fnbeutungauf bie neuen SKufen.

würbe getrunfen, gefungen, getankt unb — baä

serfctymeigt be* 6inger$ £6fttcf)feit, aber bie SBAnbe

baben Obren! hieben biefem §reubentempel togirten

burdfj eine bünne fflanb gefcfyieben, jwei efjrwürbige

bejahrte Sanbgeifttidfje, bie fid) ju ber, anbern £ag$

in Äoburg abju^attenben ©eneraffynobe eingefunben

batten. Durcfy ben im Nebenzimmer fjerrfctyenben

24rm unb Xumutt im Schlafe geftört, borgten fie auf

unb sernafjmen ©ort unb Sfjat, woburdfj ifjr fyofy

ebrwürbigeä 3nnere fid) nacfy klugen febren mochte,

il)re 2Butf> unb ifjr 2lbfd)eu ben ©ipfel erreichten, ©ie
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madfjten fid) auf/fcf)eflten, ba§ baä jjauä in feinen

©runbfeflen erbebte, fleibeten ficf), aU ber Seltner

Ctd^t gebraut, IjafKg an, unb jtürmten ju bem ffiirtl),

bem fie eine ©trafprebigt gelten, bie serbient tyitte,

aU ein SHufterflüdf gtftig-geifHid^er Dialeftif aufberoafjrt

unb t>er6ffentlicr)t $u werben. Der SBtrtr), bie @()re

feineä #aufeö $u retten, entfcfjulbigte ficr) r)6flicf)ft, unb

betfjeuerte, ba§ neben ifjnen eine gamilie: ÜRutter,

Zbä)tex unb ©6l)ne logirten. Die* brockte bie fyofy

roärbigen nocl) mefjr in Sifer unb ^orn: „*Pfui ber

231utfdfjanbe!" lie§ fidf) ber Sine üerneftmen, ber Sin*

bere beteuerte, bog er in biefem ©obom unb ©o*

morrfja nicfyt länger bleiben f&nne. 2Boö war ba $u

tfjun? ©er geingftigte ©irtfj t>erficr)erte ben „©orte**

©orten t>om £anbe", ba§ fie if)m mertfjere @4jte

wären, aU jene unfeufdje gamilie, biefe mußte äugen«

blitflicfy au* bem Jpaufe, fie follten bagegen, ba e$ fcf)on

fpät in ber 9tacf)t fei, fidf) nur roieber rufjig auf i&r

©emacf) begeben. @iligfl fprengte er bann ju ben gefb

orbnern ber attifcf)en 9Zacf)t; über bie ©tirung uns

millig wollten biefe bem Söittenben nicfjt iffnen, enb*

lidf) entflog fic$ © c$ n a b el , alö ©eputirter ber

©efellfcfyaft, mit bem flefjenben SBirtty in Unterfjanb*

lung $u treten, ©iefer er^lte bie 2Butfj unb ben

geredeten 2(bfdf>eu ber nebenan einquartirten ©eifU

lidfjfett; § e 1 i r ladete, mujjte aber bem 23egefjren bei

*h5irtfj$ nachgeben, fidr> mit ber luftigen ©efellfctyaft in

ein 53orbeqimmer ju begeben. Ungern folgte bie

faubere Sflufenfcfyaar, baä weibliche 5£rio, bie brei
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@ra$ien, Ratten ein gewiffeä öngftigenbeö Vorgefühl,

unb befürchteten @ntbe<fung unb ßntefjrung — biefeö

hätten fie fchon früher bebenfen foflen! — Die greube

war auä bem luftigen greife gewichen, bie ©rotten

motten Slnftalt jum Aufbruch, unb fingen an fich an-

jufleiben, benn unmiglict) burfte fte ber 9Rorgen übers

raffen. SlengfHid) entfernten fie fich, bie ^utüd-

bleibenben fchidften ficf> jum Schlafengehen an, aU

fie ein burcfybringenbeä ^etergeföret, Hilferuf unb

ba* bumpfe, fchallenbe ©et6fe fallenber ©treibe t>on

ber untern £au$flur vernahmen. Sitte* im Jpaufe

würbe wad), normal* bie arme ©eijtlichfeit geftört,

bann t)6rte man bie Jpauäthüre fich 6ffnen, bie \df}eU

tenbe ©timme be$ ffiirth*, heftige« Steinen unb

©d)(ud)jen t>on einer unb Drohungen unb ©chimpfc

worte t>on ber onbern Seite. 2lm 5Rorgen erfuhrer

bie lange ©djjlafenben bie traurige ©efc^ic^te. ©aw

weibliche tyerfonale bed SBirt^^aufed, t>on ber eifere

fücfytigen ©ebieterin aufgehest, unb feiner ©eitä burdf)

SBernachliffigung unb SÖerfennung tief gefränft, hatte

ben eingebrachten ©deinen, bie nicht unbemerft hinein

unb hetfluf geglichen waren, eine berbe fieftion $u*

gebad)t. beharrlich erwartete e$, fürchterlich mit

23efenfKelen, Dfengabeln unb ©t6cfen bewaffnet, ben

Sfbjug ber frech Singebrungenen ; wie SKegären fiel

bie weibliche tyfyalanx, an «Jahl unb 9Rutfj ben glüd)*

tigen überlegen, über biefe fax, fd)lug, fragte, jerrig

bie leiste bünne Äleibung ber armen ©efch&pfe, unb

würbe biefe noch länger gemijjhonbelt, wohl gar er*
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morbet ftaben— benn wa$ ift weiblichen £90"nen nid)t

ju$utrauen! — ®enn ber SBirtfj bem ©efectyt nicfyt

ein (Jnbe gemocht (tftte. ^crbldut, mit bcm ^öertufl

bcr fjofjen flogen Ädmme unb einiger Sicher langte

baö unglürflicfye 9tympl)enfleeblatt
118

in ber befrei*

betten ©ofjnung an, ben ^eiligen ©cfywur ablegenb, nie

trieber in ben grünen 23aum, lieber an jeben anbern

Drt f)in$ugeOen.

llnfere SReifcnben gelten eö naef) biefem 53or=

falle nicfyt für paffenb, länger in Coburg ju weilen,

bcr 2(ufentf)alt war überbteg tyier tfjeuer, unb bie

©ctyaufpieler, Scute fjungrigen unb burftigen Qf)axah

tetä, waren wie mit tfjnen ^ufammen getrauet, ©ie

brachen bafjer t>or ÜRittag auf, fuhren über ©onnen*

berg, berühmt burdfj bie bort gefertigten unb $u Gabens

ben furzen SBaaren, über ben Springer ffialb, agen in

©teinaety goreilen, beseitigten ©d>war$burg, bie SRüfU

fammer unb ben Ifjiergarten, gingen buref) baö

©df>war$atf)al, fneipten in SRuboljlabt ein, würben fjier

bei y\ad)t$ \>on ber ©arnifon, auä fünfjefjn 9Rann

unb jwei £ambour$ bejlefjenb, bie abwectyfelnb bie

ganje SRacfyt f)inburdf> ba$ Äalbfell rühren, ©türm,

9Äärfcf)e u.
f.
w. abtrommeln, fjiufig gejtört, t>er=

wänfetyten barob ba* ÜRilttär, ben gürflen, ba* ganje

Sanb unb befonber* bie fdf>led)te ©trage naef) $a(>la.

3n biefer Sanbftabt, bie ©cf>iffaf)rt unb #anbel treibt,

tonnten fie nicfyt auäbauern, eä 30g fie ju mddfjtig naety

bem lieben na&en 3ena, beffen flaffifrfje Suft fie fetyon

einjuatljmen wd&nten. Sftafcty fuhren fie weiter, er«
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blidten ba$ freunblidje 3ena, aber noefj nd^er baä

einlabenbe 5B6tlni£, eä lorfte unb lub ju freunblidf)

ein, ber $utfcf>er mujjte t>on ber naety ber ©tabt füf;rens

ben ßfjauffee ob unb in ben 5Beg nadj 5B6llni£ eins

biegen, greube unb 3ubel in ber 23urg: bie granfen

waren ba! mit ifjnen mehrere unbefannte ©eficfyter,

güdfjfe unb neu angelangte ältere 23urfdf>en, bie §u

ber granfonia fjalten wollten.

DaS ©ommerfemefler.119

9?un weif* ein Sfber wie 0Cf>t

:

&i \m fidi in ber Ännüitdt

%m beften contra&iren.

Trum, wer ba contrafyiren witt:

©er (faufc) trinfc fid» erfl ooU unb foaU.' 21

«urfdjfnlieb.

5luf allen S?od)\<fyukn beginnt mit ber allmiligen

9Infunft ber in bie gerien fcerreif'ten SRufenf&fjne ein

neue* fieben, tiefe 3eit ijl für bie SIngefommenen

felbffc bie fibeljle. Der solle ©elbbeutel gemattet unb

begünfligt Vergnügungen aller ?(rt: mit ben neuen

SRitgliebem ber 5Ifabemie werben Söefanntftyaften

gefnüpft, jebe 53erbinbung will je$t fiefy dugerlic^

gt4n$enb aeigen, um baburdj $u imponiren, anju*

Sieben unb ifjre 3a^l burety Neulinge ju t>ermef)ren;

fciele fommen mit guten 93orf4$eu jurücf, bie wA^renb
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ber §erien$eit gefügt unb gefrdftigt finb, mit bem An=

fange be$ neuen ©emejler* foll ber alte Abam abge*

legt unb ein neuer SRenfch angezogen werben, baher

fieht man beim beginnen ber Gollegia bie jungen

fieute wie wahnfinnig bahinjtür$en. Anbere wollen

fid) auch änbern unb orbentlich werben, mit biefer

33efferung aber nur allmilig, ganj piano anfangen,

bie* ©emejter fann eigentlich noch zugegeben werben;

im Sommer ifl e* in 3ena fo angenehm, im nac^

folgenben SEBinter aber, ba wirb fürchterlich geod^t.

Unb ei ijl wahr, ei ijl im ©ommer fd^6n unb

herrlich in 3ena! Die Umgebungen finb reijenb, bie

Abwechslung Don Söerg unb Xfyal unb 9Balb unb ©trom

einjig, bie Spaziergänge iujjerfl angenehm, unb bie

©6rfer unb SBirth^häufer nah unb fem einlabenb!

5Bie f&jllich ift e* nicht auf ber Xrieänifc, wie gemüth*

lich^fibel auf ber nahen ätafenmihle, wie teijenb in

Sichtenhapn unb SBöllnifc, unb bann erfl in Äunifc,

in ^iegenhatjn, Äoöpeba, >3wifcen unb Hornburg! —
Sonntag* unb «Mittwoch* ijl gro&er SBifc

122— Ulf
128—

auf ber fcrieänifc, einer Anlage oberhalb be* Dorfe«

3Bin$erla, t>on bem bicfen, finnigen 3afob angelegt

unb bewirthfchaftet. 3fn SöreterhAufern wirb getanjt,

gefegelt unb gefcherjt. Auf ber Plattform be* £ügel*

(igen in buntem Greife bie ©djönen t>on 3ena unb ber

Umgegenb, ber tiefbenfenbe *Profeffor mit feinem

Nachwuchs, ber fpefulirenbe Kaufmann, ber Ange*

fleUte mit ber büflern Amtsmiene, ber gemütliche,

gaffenbe Sanbmann, ber forgenfreie 93urfch, fittige
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unb freche Seinen, ju^tige Jpauäfrauen, e&rroürbige

SKütterctyen, 2llle$ bunt burctyeinonber, bed Idctyelnben

ßebenö, biefer fügen ©eroo&nfceit fic$ freuenb. 2llle$

ergejt fic$ an ber reijenben Sonbfctyaft, 2Ille$ fjoretyt

bem Spiele ber in luftiger fybfye fetyroebenben SKufi*

fönten, 2(lle$ fingt, fpringt, trinft, fof't, tanjt unb

fpielt. De$ Sonntag* Derfcerrlictyt ber ftämmige £onbs

roerfäburfcty mit feiner Dulcinea bie ©efellfctyaft, unb

auefy ber Derfcfyimte 33auerburfdf) wogt fiefy mit ber

fittigen fiiebflen in tiefe große Serfommlung; bie

SKdgbe unb $6ctyinnen finb o&ne $af)\ unb aufgepujt

roie bie *Pfingftocfyfen
124

, um ben freien S£ag be* #errn

ouf ber Striednifc, biefem ©ommelpunft ber fcty&nen,

gebilbeten SEBelt jur Sommerzeit, feftlicty ju begeben.

S5unt gefjt e$ in bem 5£onjfoale ju, bunt on ben uns

$4f)ligen Stiften unb S3änfen unb ouf bem blumigen

Sftofen, bunt om £oge, ober nodj bunter om 2(benb

unb in ber 9lod>t. Der Sonntag ifl ber £ag be* SBolftf,

ungejl&rt freut e$ fidfj beö roeiölid) bejlimmten SRu&es

tag*, unb möchte roofcl ^oben, bog ©ott in ber Jjilfte

ber *t>t\t, in bret Stögen, bie SBelt erhoffen, unb om
vierten gerufjt fjdtte; benn bo er allmächtig, ^Atte ifjm

bie* auef) „5Burft" — i. e. gonj gleicty fein f6nnen!

2(n)Wnbiger ge£t e* om SKittroocty ju. 2fn biefem

£age erfdjeint, wie jroar auc$ om Sonntag, ber glor

&on 3ena, fiobebo, Äa&lo unb ben benachbarten

£>6rfern, bie* 3Kal ober mefjr aftto, al* om 5Eoge be*

Jjerrn, benn jejt n>irb getanjt: e* tan$t bie Softer,

bie ÜRutter, bie ©rojjmutter: ber Söatffifc^ unb bie
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SRatrone fpringen im fcftmanfenben 23retterfaal ums

fjer, ber *J)rofeffor roagt einen £4nbler, ber ©tubio

bejtellt einen braufenben ©alopp. 5Sie Ijormloä, wie

feelensergnügt finb bie %bd)tex Soa'ä an biefem £age,

fo frei, fo ungezwungen, fo fjingebenb! Slber bafür

ifl man oucfy gan$ unter fiel), fern finb bie Änoten,

bie SKigbe, bie 23auernlümmel mit if)ren ©irnen, bie

©tiefelroicf)fer, fern unb ftreng verbannt bie nur im

geringjlen 93erbidf>tigten be$ fronen @efd>tedf>t$ unb

beä fji§lidf>en, b. beä männlichen. Unb roie ange*

nefmi ber Jpeimroeg! Ueber üppige SBiefen am Ufer

ber filbernen ©aale roonbeln bie fjeimfefjrenben

©d)6nen, leidet roie gleberroifdje; finnig folgt ber

SWufenfoljn, bie ©djipfung unb bie ©efdf>6pfe preifenb.

@* bdmmert, e$ bunfelt — benn ber 9Beg bi* $ur

©tobt ijl meit unb bie Dimeren tyoben enge ©df)ufje

— nifjer bringt ber freie, jücfytige Sftufenfoljn, er

mögt bie ffraucfyelnbe ©ctyone um ifjren 2lrm $u bitten

— abgeflogen — er bittet fo bringenb, fo fdjmeicfjelnb,

er fennt ben 5Beg fo genau, ber feine gefährlichen

©teilen (jat — jugeflonben, benn bie 9lacfyt ift feine*

SKenfctyen greunb unb roofjl Dem, ber bie Irrwege

biefe* Sebent nid^t ollein burdproonbeln mujj.

9locfy läufiger ol$ auf ber Xrieänifc war g e l i x

© d) n a b e l , Stud. theol., ber (Sftargirte ber grans

fonia, einer ber tüctytigjlen 3B6llnifcer 3titter, ber all*

befonnte 23ierf>a(>n, auf ber nafjen SKafenmufjle. £ier

»erfammelte fiefy lebiglicty nur ber Slnflanb: bie ©es

le^rfomfeit au$ 3ena mit bem weiblichen ©efolge,
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bie Honoratioren ber ©tabt, efjrfame *pi)ilijter, bie

nod) nid^t beim ©tefjlen erwifdjt waren, unb bie übers

all \id) einbringenben, überall $ufinbenben©tubenten.

Sie ©etrinfe an biefem SBergnügungäort waren nidjt

immer ausgezeichnet, gew&hnlich mit übertriebener

9Irtigfeit unb gürforge für ba* fdfjone ©efeftfecht, ba*

in 3ena, wie auch in ganj 93aiern bie SMerflafche nicht

tterfchmdh*/ ju fef)r oerbünnt, bagegen hatte man eine

große 2fu$roa£I an SSier, ©chnap*, erbärmlichen

©trumpfwein unb ©etrdnfen unb ©peifen aller STrt

— man tonnte wenigjtenä nad) Willem fragen, bie

Äarten befagten ba$ 9ld^ere, ba$ Verlangte war aber

in ber SRegel eben oergriffen. — Sföefjr aU tiefet jog

bie ©efellfchaft unb ber SBirtfj mit feiner Dienerfd^aft

an. Srjtere beftanb au* ©tamms unb SBechfelgcijten,

ju jenen geh&rte unter 9lnbern ber weitberühmte,

weitgereiste ©c^neibermeijler 21 r t u t ,
$u biefen

unfer © d) n a b e 1 , ber aber täglich mefjr baö Siecht

ber Srflern fich erwarb. 2efjrs unb blumenreich war

bie Unterhaltung; obbefagter 2lrtu$ mifcfyte fich

gern in biefelbe, unb wie er bie ©tubenten prellte,

wollte er fie burefj feine gefugte, bilberreiche SRebeart

bilben unb belehren, ©egen feine ©ewohnfjeit traf

i^n einfl © df> n a b e l mit mehreren 93efannten bei

einer §lafd)e £id)tenhat)ner nebfl geriebenem 93rob

unb Jucfer. „2lber mein ©ott, befler greunb, wie

16nnen ©ie aU Achter fiiehtenfjapner fo fünbigen unb

ben eblen ©erflenfaft mit Sföufif — ^uefer unb 95rob

untereinanber gemengt — trinfen!" rebete greunb

2*r fcfutfdic ©tutent. 16
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© dfj n o b e l ben ÄünfHer an — „Stuf ßfcre, meine

Herren, e$ ift bie* weniger £f>atfadf>e, al$ @ewof>n;

f>eit!" erwieberte mit fdfjneller gaffung ber ©dfjneiber*

meifier. %l\d>t fo gut „bi§ er fid) fjerau*" bei einer

fam6fen Prügelei, welche burdfj ifjn angefHftet, i£m

bie fcfymäf)licf)jten Solgen bereitete; fein vorlautes

ffiefen unb feine Äecffjeit würben fo fjart bejhaft, ba§

ba$ arme ©ctyneiberlein längere ^eit nidfjt arbeiten

unb $ufctyneiben, nur erbdrmlidfje ©efidf)ter fd>neiben

fonnte. gafl fjdtte er ein anbereö 5M feine gan$e

Äunbfcfjaft verloren, bie, weil er unter allen 3enoer

3unftgenoffen allein in 9)ari$ gewefen, jiemlidp be-

beutenb mar. Sin alter, würbiger, geheimer Äirdf>ens

ratf> lieg ben 9tenommirten fommen unb ficfj t>on ifjm

ein *Paar inexpressibles
125

anmeffen. „Söefefjlen ber fyt.

geheime ßirctyenratfj mit, ober ofjne Kecommanbation?"

©a fidf> ber würbige Sttann empfehlen wollte, fo be=

ftellte er mit Stecommanbation. 2Bte erfcfjraf er aber,

alö er feine Neulinge anprobirte unb eine fd^Wer ju

bejeicfjnenbe ©teile mächtig auägefiopft fanb. lieber

ben £we<f biefer 9tecommanbation aufgefldrt, wütfjete

er arg unb fcätte e$ beinahe erlangt, bafj bem finn*

reicty erftnberifcf>en Äünftler ba* ^anbwerf gelegt

worben wäre.

9ioc$ intereffanter war bie fperfon beä ftetd be*

räufelten SBtrtf)*, intereffant feine gamilie unb bie

weibliche ©ienerfctyaft, bie ber £err ber 3Birtf)fctyaft

alö ÄunjHenner mit ©efdfjmacf wählte. Der ©afh

geber Äeil jur Stafenmüfjle war ein ßattlidf>er, fjer*
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fuKfctyer 9Rann, ber fdf>on vormittag* feine fünfaeljn

bi* adf)t$efjn ©Wachen ©olbwaffer, of)ne baä 93ier

rechnen, ju fidf> nafjm; feine 9kfe mar ein SRiefe unter

ifcreä ©leiten, fie mag in i&rer £4nge IV2 ^oil

©iefer Songinafud war ein wütfjenber £audtt>rann,

erfl gegen SIbenb, wenn er ei* tout betrunfen mar,

machte fid^ feine £au$ef>re mit ben Äinbern unb bem

©efinbe über tyn &et unb befhafte ben ffie&rlofen ob

ber am £age t>on ifjm erbulbeten 9Ki§fjanbIungen.

©od(? bie 23ebienung mar prompt, ber würbige #au*s

öater fjielt feine Untergebenen in fleter Bewegung.

S5eflellte ein ©ajt ©ied ober 3ene$ unb mufjte er wegen

ber SRenge ber 2hm>efenben etwaö lange warten, bajj

er barüber unwillig normal* unb fjeftiger fdfjellte, fo

fonnte man mit Söejlimmtfjeit biefen glucty be$ eifrigen

SBirtfjö t>ernefjmen: „Herrgott t>on granfreid), ©pa*

nien unb 3talien, Herrgott t>on ©ijilien! ©ufie, ÜRine,

iföale, £rapp! — ©alopp fage idf>!" Unb ©uße, SRine,

HSRale, Sorten unb ©opfjcfyen waren fyubfdfje Äinber

unb fonnten fidfj nietyt teilen, f)ier befiellte ©iefer,

bort ein Slnberer etwas, ber Sine pouffirte, ber älnbere

begehrte einen $ujj, baib würben bie Silenben fejfc

galten, balb burdf) füge ©c£meid()elworte freiwillig

gefeffelt. Söefonber* würbe be* liebliche ©6p^en —
alä ©opfjie fcfyon lingjl sorfjer in SBeimar befannt

— pouffirt; ein fjofjldugiger, bleicher berliner ©tubent,

ber fein ©über, Quecffilber unb bie 9tü<fenbarre in

3ena$ freier, gefunber fiuft lod werben wollte, war

ifjr erfldrter Ciebfjaber. ©ie ^üd^tige fjatte t>on biefem

16«
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9licht$ mehr ju befürchten, gab bafjer ben füfjen ©orten

be$ feinen berliner gern @efj6r, noch mehr erfreueten

fie bie 9tingeld)en unb onbere ©Reichen, bie ber er«

flirte ©alan ihr häufig überreichte. Stnfl ruhten

23eibe 2lrm in 8(rm in einem obern genjter; ber t>ors

laute © 6) n a b e 1 fafj t>on unten ba$ h°föe 9>oar

unb machte laut bie 23emerfung: „©efjet ba bie männs

liehe Äroft unb bie weibliche Unfd)ulb!" ©er berliner

unb ©6ph^en h&rten Me SBorte unb beuteten beren

©inn; biefe würbe $on ©tunbe an falt gegen ben

rücffichtälofen ©pottttogel unb ^dtte Srfterer noch

Äroft unb (Sourage gehabt, wie bltftig mürbe er biefen

©chimpf gerächt höben!

2lber nicht auf ber Krieänifc unb ber SRafenmühle

allein vergnügten fich im ©ommerfemejler bie 3enaer

Söurfchen. Touren $u gu§, §u SRog unb $u ©agen

würben seranftaltet, bie 93erge bejKegen, baä ©flachte

felb auf bem ©teiger befugt unb über bie ÜRAnget ber

preu§ifchen Stellung bUputirt; bte 23urf<henfchafter

turnten unb unternahmen Xurnfahrten, bwafirten auf

ber Äunifc unb fiobebaburg unb $ogen Jpaufenweife

in auffallenber Kracht burch baä 2anb; bie 2anb$s

mannfehafter jogen auch £aufenweife auö, fugten

entlegene, fchattenreidf)e Drte, wo mJglich an einem

nahen, riefelnben S3ach auf, um — ju paufen!
©ied würbe im ©ommer en gros betrieben, t>erfdf>ies

bene Sßerbinbungen jogen auä jum 5361ferfampf, $ur

©chlachtfchüffel, wie ©p&tter ben ^eiligen Äampf für

£f)Tt unb greiheit nannten — oft würben an einem
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9tac£mittag t>ier§efm unb mefjr Duette abgemalt, nur

bie einbrecfjenbe Dunfelfjeit tfjat bem gelten Sin&alt.

@ero&&nlic$ ging ber 3ug nadfj bem SRaud^at, biefem

burdfj ben Ueberfalt ber granjofen in ben Stüden ber

preu§ifdf)en Slrmee berühmten Sngpaft, jur $e\t bt*

rüfjmter afe *Paufpta§, auf bem fdjon SKeljrere er*

flogen, getarnt unb fo Derrounbet roorben finb, ba§

fie fiecfyenb unb fjinfittig bie übrige Ceben^eit burd^

leben. Der Drt ifi \d)bn unb gelegen: unter fjofjen

gictybdumen, bie ein fdfjattige* Dac$ bilben, befinbet

fidfj ein freier geebneter ^Plafc, roo am *Pfingjtfefte unb

bei fonfKgen 93orfommen£eiten bie 3ugenb au* 3ena

unb ben naljen D5rfern ficty serfammett unb tonjt

9leben biefem freien <pta§e, ber vor Äurjem ber greube,

jejt bem Äampf auf fieben unb £ob biente, riefelt ein

flarer Idad), auö bem bie Dürftigen fcf>6pfen, bie SJers

nmnbeten i$re SBunben ausbluten taffen unb abroafcfyen

fönnen, unb auf beiben Seiten ergeben fid) einlabenbe

fybfyen, bie ben 3ufdfrouern $u gemächlichen ©ifcen

bienen. £u e*ner SBMferfdfrladfrt $og fajt Stile*, roa*

taufen fonnte, fjerauö, biefe wollten felbjl aftfo aufs

treten, jene fefunbiren unb jeugen, anbere 93efannte

unb greunbe fic£ fragen feljen; Unparteiifctye unb

Merkte, ©df>teppfüchfe unb Slufpaffer — 2lHe* (h6mte

£inau*, ba§ oft gegen fjunbert anroefenb waren.

@ df> n a b e t fehlte genri§ nie, er paufte ficty fetbjl

oft — er ging in biefem ©emefter elf SDlate to* —
jeugte nod? 6fter unb übte ficty auch im ©efunbiren.

3u biefem *Stvede fjielt ber 3enaer 23urfc$ einen
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3iegenhat>ner, auf ber einen Seite serjeichnete er

feine Raufereien burch eingefdjnittene $reuje ouf ber

anbern baä ©efunbiren — ©efunbagen — burch eins

fache Sinfdfjnitte. gab ©t&cfe, bie für bie flein ein^

gefcfynittenen Äreujchen unb bie ©triebe nicht jus

reichten, fo ba§ ber <£igentf>ümer auf ben 9tebenfeiten

feine £elbenthaten weiter aufzeichnen mufjte.

Die ernjle, feierliche ©title, bie im Sftauchthal bei

tiefen ©elegenfjeiten herrfcfjte, biefe blutige £rag6bie,

mürbe oft pl6|lich in ein fomifcheä* Suflfpiel t>ers

manbelt, menn ber fürchterliche 9tuf: ber Rubel, ober

vielmehr SD o r
f
d) e t fommt, crfd^atlte. Diefeä SRens

nen, Saufen, Söerftecfen, bie 2lngfl ber Äimpfenben,

bie 9totfj ber Söermunbeten — ber Sine verlor ben

$opf unb lief bem fommenben Rubel entgegen, ber

2(nbere serfteefte fich ungefchtöt — bje Strauße glau*

ben, menn f i e ben geinb nicht fehen, baß biefer fie

bann auch nicht fiefjt! — Die SOTeijten fugten bat

Seite burch ben nahen SSBalb. Doch mürbe gem6hnlich

Siner, ober ber 2lnbere erfannt unb angejetgt — abs

gefaßt — bann fjalf man fich aber bamit, bafj nur ein

Duell unb biefeö alö intenbirteä angegeben mürbe.

@em6hnlich entfehieb baä ßoö unter benen, bie fich an

tiefem £age buellirt hätten, ba traf eä benn, baß bie

beften greunbe für baö intenbirte Duell acht 5£age

Garcerarreft befamen. Slujjer im SRauchtfjal mürbe

hinter 3B&llni§, im Sfßälbchen bei Äoäpeba, auf ben

S&bftäbter 2Biefen, auf ber £rie$nifc u.
f.
m. gepaufr,

benn im Sommer gefchafj bie* nur auänahmämeife
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in ber ©tobt unb bonn gem6f>nlicf> bei einer *))orifer*

fuite. 3m SRoucfytfjol war jebodj ber fd)6njte, ba

quemjte *pta$, obmofjl bie Entfernung eine ©tunbe

betrug.

Die ©lanjpunfte um 3ena, bie fcty&nften SMumen

in bem bie ©tobt umgebenben $ran$ bleiben ober bodj

2ictytenfjat)n unb 2B&ttni£; wie fie im SSBinter t>on ben

burfKgen Surften unb ^iliftern trofc Mite unb

\d)\e<f)tet\ 5Beg$, befugt werben, um fo me&r gefctyiefct

bie* im ©ommer, welche 3afjreä$eit on unb für \\d>

mefcr alt jene $um £rin!en einlobet; in bem ©rabe,

ol* ber junger jejt weniger füfjlbar unb brütfenb wirb,

regt fidj mit SRacfjt ber serwanbte ©urfL Die Senoer

gtouben ber SBofjrfjeit, bajj bo, wo ein 93rou(>au$ iß,

fein ©odffjau* jlefjen fann, unb bemühen fitf> in bev

Oei§en 3af>te$jeit fo siel qU m6glid) au$ jenem $u

fd)6pfen, oermiffen bafjer biefei wenig, ©o \d)U<f)t

bie Äofl im Sffiinter ift, fo erbarmlid) ift fie im ©ommer:

jejt serfcfymdljen fie fogor oft bie Jjunbe; ber ornte

©tubent wirb mit@emüfe,ba$ inSpülwaffer fd)wimmt,

unb mit gleifcf) gefüttert, welche* gew&fjntid) einen

überflorfen haut gout f>ot. 3unge Ärd^en werben

für Stauben, $a§en für jpoofen oufgetifcfyt, alte* Äufc

f(eifd) wirb in §\T\d>*, finnigem ©d>weinefleifc*> in 3Bi(b*

broten serwanbelt. 9lot^wenbig mu| fid) ber 2(fo^

bemifer für bie fd)ledf>te $oft burd) einen guten £runf

entfctyibigen, benn:

„£>em @uten t|V$ ju gönnen,

„SBenn am $lbenb finft bie 6onnen,
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„Dag er in fkfc fefctt unb benft,

„2Bo man einen guten fa>nft!"

fiicfytenfjapn unb 9B6lIni| finb bie befud)teflen

Derter, S3urfc^enfSofter frequentiren außer biefen

auch noch Riegen fjatjn, Äoäpeba, $tvtyen, unb 2lm;

merbach, unb ftaben fyiex SRepublifen, Äaiferreiche unb

#er$ogthümer errietet Der Canbämannfchafter unb

bie 5Refjr$afjI ber ©pießbürger groß unb Hein, hoch

unb niebrig, $ief)t ober nacty ben erfl ermähnten D6rfern,

trtnft in behaglicher Stühe, unter grünen fiaubhutten,

ben fühlen fiabungötranf au* blanfen, fyblpxnen

Äannen, fcfjroajt, fannegießert unb hott fidf> ein Stiufch*

cf>en, benn ein SRaufc^ — bied i(l allgemein anges

nommen — ijl beffer aU ein gieber. Die sphilijter

gehen in ihre Äneipen, bie nur feiten t>on ©tubenten,

allenfalls t>on ginfen, befugt roerben ; ber flotte ©urfch

roanbert nach fe *ner Burg, gofl tdglid) finbet fich fyex

ein fibeleä Häuflein jufammen, regelmäßig ifl am
©onnabenb £oftag, benn ba f)at man SKuße am
©onntagö borgen bie SRühfal beö t>erf(offenen SJbenb*

aufyufcfylafen.

©ero6hnlich merben bie am Snbe bed versoffenen

©emefler* erwählten £er$oge unb Dberhiupter im

Anfange be$ nichjten feierlich gefr6nt. Dann ift großer

#ofs unb ©allatag: bie Stitter unb knappen — in

Sictytenhapn finbet man auf ben t>erfchiebenen Burgen

verfchiebene Benennungen für bie Unterthanen —finb im

größten Drnat, bie bracht beä gürflen jeboch überjlralt

Sllle unb blenbet ba$ greubes unb BieMrunfene 93olf
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3n 2B6llni($ fonb bie feierliche Äronung furj t>or

*Pfingjlen ©tatt. jeglicher 9titter hatte feinem SRange

unb ©tanbe gemäfj ein paffenbeö Gojtüm: bie @ere*

monienmeijter in veralteten SK&cfen mit auf ben SSoben

reidfjenben ©ch&fjen, ^eriden, Säcarpin*, mit *Parabe^

begen, Ungeheuern SJatermJrbern unb 3>abot$; bie

©enerale in Äoller unb Äanonen, mit alten ©ibeln

unb £üten, bie oft flatt bed geberbufche* mit einem

gleberroifch gegiert roaren; ber Sr^bifchof, ber ben

©rafen mit einem sollen pumpen S3ier falbte unb eine

einbringlic^e Siebe fjielt, in vollem ^Orieflerornat, mit

einer thurmhohen Söifchofflmiifce, auf ber SCeufet unb

<£ngel abconterfeit finb, unb mit bem bebeutungSfd^roeren

jtrummjtab; bie knappen in pappenen Sturmhauben,

mi Södrten unb ipellebarben, b. h« 23ohnenflangen ; 2llle

ibertraf ber ©raf unb fein fjofje* ©emahl. 3ener in

jloljem, rotfjem £ermelinmantel — SWerino unb 8a*

nindjenfell— mit ber prachtvollen $rone, an ber ©la$s

perlen, ©olb* unb ©ilberfc^aum verfchroenbet, ba*

93urgfchn>ert in ber Stechten, unter bem rotten Söak

bad^n, bem hochheiligen ©appen unb auf bem finns

reich fünfllichen Zfyton — ber Sonne, beinahe noch

mehr Sluffehen erregte bie ©räfin, bie für biefen £ag

hochgefeierte Sanbedmutter. Die ffiahl einer folgen

für bie geierlichfeit roar immer fchnnerig, man be*

jitmmte ba$u roo möglich ben auffallenb h&ßlichfien

au* ber ©djaar ber SRitter ober knappen, 9liemanb

Sollte bie* gern unb nrillig fein unb auf furje «3eit fo

gro|e @[jre genießen, oft fam e$ baher, bafj biefe er*
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Fjabene ©teile nid^t befejt mürbe, ganb fid) ein jovialer

trüber, ber bie jpocfygnibige repräsentieren rooUte, fo

roaren er unb feine greunbe barauf bebaut, bie aufs

fallenbjten 3Beiberfleiber au$finbtg $u motten: auf

biden Sorten fa§ baä Diabem, ba$ roalfenbe, altmobifcfje

$leib becfte foloffate 93rüfte unb eine SlaiKe, roie

ein tyafet Xabat: bied furchtbare SBeibäbitb (teilte bie

©rdfin ^oppaea sor. 5Jon ben anbern Jper^ogt^umern,

ben fiicfytenfjapnern, erfc^ienen $u SRo§ unb ffiagen

ftattlicfye ©efanbte, bie ba$ alte S3ünbni§ erneuerten,

fcem neuen gürffen bie #au$orben ifjrer Potentaten

überreizten unb in roofjlgefejter Siebe mit biplomas

tifctyer ©eroanbtfjeit alte geftbe fd^Iid^teten unb ©egen

bem neuen #errfcf>er unb beffen ©taat roünfcfyten. SERit

biefen ©efanbten erfcfyienen mehrere Begleiter unb

anbere ©elabene; nrilbe gr&ljlid)Feit fjerrfctyte bid tief

in bie 9?acfyt. Söiele waren nicfyt im ©tanbe ben #eims

rceg anzutreten unb blieben in ber 25urg, auf bem Jpeus

boben, im .Kuwait, ober unter ben Stiften.
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@oU rr für gfjr' unt> Freiheit fcd»tfrt,

Ht'i Q?urfd>fnwohl fcen (Sdjldaer itrf>n
—

©leid» bltnft ber (Btatjl in feiner ttediten,

3ur «tnfen f?ef>t Ärambamhili.

®urfd»r nltf t.

spfingftfefi, an meinem gerabe nic^t ber heiige

©etjt feine ©oben über ba$ ^eibnifd^e 93olf ber »urfefien

ausfluttete, bogegen biefeä bemüht mar, h&<hft eigen=

fjinbig t>iel ©eifi in ftcf> fjineinjufctyutten, mar für bie

3enaer t>on alten jpaupt* unb ^o^en geflen ba* er*

munfchtefle unb angenehmße. Um SBeihnachten mar

e$ falt, ober ftfjlechteö ffletter, ber Steffel noch nicht

„eingefprungen," ba$ ©elb serjehrt unb ©efchenfe,

mie in frühem fahren, gab ei nicht mehr, ober nur

(jöchjl feiten; ba* Dfterfeft mürbe im elterlichen «Sjaufe,

ober in ber triften gerienjeit begangen unb mar noch

meniger erfreulich ate jeneö, bem bod) alä ©Gabens

erfafc ber 9teujahr$tag folgte. Da* spfingflfeft mar ba«

gegen ein mahred gefl: je$t hotte ber 93urfd) noch ©elb,

ober boch menigjlen* glAnjenben ßrebit, baä ©etter

begünftigte jebeä Vorhaben unb StergnÄgen, t>on nahen

unb fernen Unmerfitdten famen um biefe^eit manbern be

?9?ufenf6hne nach ^cm luftigen 3ena. Do fah man in

SKaffe ©6ttinger, £allenfer, Seipjiger unb ©tubenten

t>on noch entfernteren Xpochfcfutlen, faum fonnte ber

©eübte fich in bie t>erfd)iebenen bunten garben ber

SNüfcen, SSänber unb Quaflen finben, benn alle er*
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fdfjienen in Uniform, b. f). mit ben 3nfignien i&rer refp.

Serbinbungen. SBelctye garben unb Gompofitionen

fonnte man ba erbliden, bie grellflen unb mitbejten,

@olb unb ©über überall! Sföit auänefjmenber @ajb

freunbfctyaft empfingen unb bewirtete" bie 3enoer

bie gremben, fogar auf ben SJergnügungd&rtern um
3ena burften biefe nictyt* beja&len, in Sfena fiel ba$

per se weg. @o onne^mli^ unb fibel bie ^fingftferien

t>erfloffen, unb fo fefcr ber ein^eimifd^e 3Rufenfofjn

burd> Sludwedfjälung ber 2(nfidf)ten unb SKittfjetlungen

mit unb t>on ben gremben gebilbet würbe unb einen

ÜberMief über onbere #oc$fdf>ulen erhielt, fo treuer

tarnen fie aud) ju flehen, benn außer ben Gartell*

brübern t>on £alle unb Seipjig fameti nod> triele 9lnbere

son jenen Unioerfititen, t>on ©6ttingen u. f.
w., bie

in 3ena 23efannte ober feine Ratten unb boety aud)

logirt unb verpflegt würben. Dag fic$ ber 3enaer je$t

nietyt lumpig jeigen burfte, ifl natürlid) unb fo fam e$,

ba§ *Pfingjten in 93e$ug auf bie ginanjen, auf baö

©dfmlbenwefen unb ben Srebit eine fcpmme $e\t war.

©d>on früher Ijaben wir bemerft, bafj frembe ©tu?

benten unb ©ifle in 3ena gewiffermagen un&erlefclidj

waren, b. fj. 9liemanb rieb fic$ an i&nen, wenn fie nietyt

etwa Cuft geigten, ©aflrollen geben $u wollen. Dann

fiel aber alle* über fie fjer; ein frember SÄenommijl

machte in 3ena fd)ledj>te ©efc^dfte. 3n biefen <Pfingft*

ferien gefctyafj e6, ba§ t>iele grembe bei ben t>erfcf>ies

benen ßanb$mannfd)aften unb 23urfc$enfcfyaftern gegen*

feitig unb bann mit 3enaern, bie biefe ober jene Partei
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ergriffen, in #änbel gerieten. Sei ben Teutonen126
, bie

mit ben granfen fefjr friebtiefy flanben, fneipten Kartells

brüber, SEBejipfjalen au* ^>oHe unb mehrere ©ittinger

oon serfetyiebenen Serbinbungen ober Slub*, beren

e* bamal* in @6ttingen gegen $wan|ig gab; bei ben

©ad)fen Sartellbrüber au* Jpalle unb Seipjig, an wel*

d)en beiben Orten auc$ ©adf)fem>erbinbungen ejrifKrten,

unb ebenfall* @6ttinger; bei ben Springern, 9leu*

preußen au* £eip§ig unb Slfjüringer au* £alle; bei ben

Gonftantiften, ben fpitern S3anbalen 127
, ©6ttinger

SBanbaten unbJpolfaten ; bei ben granfen entließ SKdrfer

unb Bommern au* £alle unb mehrere @6ttinger.

erfi gerieten bie @6ttinger hinter einanber, ifcnen folg*

ten Jpallenfer, weniger bie Ceipjiger; natürlich nahmen

nad) unb nac$ bie Jenaer Partei. Ueberall, wo fiefy bie

serfcfyiebenen ßouleuren trafen, ging ba*@ontrafjtren lo*,

ber 3enaer forberte auf ©tojj, ber @6ttinger auf ©Abel

ober Äorbfcfyliger, ber £aflenfer unb Ceipjiger auf

©locfen; oiele, bie fic$ über bie ffiafjl ber Stoffen nidjt

einigen fonnten> wählten *piftolen, Unoerfennbar

gingen bie gremben nicfyt gern auf ©to§ lo*, fielen

Senaern war auety ber £ieb nietyt genefjm. Sin 3enaer

Xfjeolog, ber t>on einem ©ittinger auf ©4bel geforbert

würbe, wollte biefe eben fo wenig aeeeptiren, al* ber

gorberer bie *Parifer. Diefer entfctyulbigte fidfj mit

feiner billigen Unfenntnifj be* ©tofjen*, jener mit ber

be* ©dalagen* unb fügte fjin$u, ba§ er al* Sfjeolog,

fall* er einen 2lnfc$ijj in ba* ©efidfjt befdme, nie eine

Sln(lellung erhalten würbe. „Dem fann man vorbeugen,"
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ermieberte refolut ber @6ttinger, „mir gehen o h n c

21 n f d> i § toi!« Doch im ©onjen biffen fi<h bie ©ot=

tinger gegen ihre SEBeife unb ihre Sfcenommee nicht

fonberlich fyetaui, fie jogen ab, ofjne fich ju fragen,

bestimmten ober ba$ 95ob Ciebenflein al* Slenbe^

t>ou$, an meinem fie nach Ijohanni bie 3enaer, mit

benen fie contrahirt, finben mürben fjejt fetten fie

fein ©elb, um länger $u meilen; man bot ihnen bieö

t>on feinblicf)er ©eite gegen SJerpfdnbung ifjre$ S^rens

mort*, balbm&gltd^fl aurü<f$ujahlen, an, ober fie
—

menigflen* ber I^eil, melier mit ben granfen fo hart

jufammen gefommen, mir mollen nicht olle befdfjuls

bigen — jogen bennodj ob, unb mufften fid) von einem

borob ergrimmten, berüchtigten jtampfhahn baä Soms

pliment auf ben 9Beg gefallen loffen: „Do§ fie mehr

SRohren fetten aU 2lfrifa". (Dohren ober 5Ronfdf>etten,

9>eur$, ©chi§ finb bie gongborflen Bezeichnungen für

geigheit unb Älingenfcheu.) Keffer biffen fich mehrere

Seipjiger unb bie Jpallenfer burdjgingig herau*. Die

Oallefctyen SBejlphalen unb granfen, unb biefe mieber

mit ben Xeutonen hingen foji viritim b. h- (Siner mit

Hillen unb Stile- mit 3ebem; $um Uebermo§ mürben

megen $u orger Beleibigungen pro patria ongebunben,

bie gronconio gegen bie ©uejlpfjalio unb Teutonia.

95et>or biefer Äompf für e^re, greifjeit, 53aterlonb

angefochten, fielen mehrere sprmatfefjben üor, obmofjl

noch ber Siegel biefe nicht t>or ber entfc^eibenben

©chlort (Statt hoben follen. Diefe Mudnahme mürbe

ju ©unjten ber gerabe anmefenben ^allefd^en SEBejh
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pfcalen gemalt, mit ifjnen Ratten mefjrere granfen,

audf> © ä) n a b e 1, auf ^Ptftolen contrafjirt. Sin fef>r

forfdjer SBeftpfjale eröffnete ben Steigen unb beftimmte

mehrere granfen auf einmal. Diefe SRenommage

mürbe fj&ctyfl übel aufgenommen, bennocfj ftellten fidf>

ßtnige, bie mit bem fjoctytrabenben ©egner Äugeln

tt>ec£feln wollten. © 6) n a b e 1 mar unter ifjnen ber

3meite, ben Vorrang fyatte fid^ berjentge vorbehalten,

ber von bem Jpallenfer juerjt beleibigt mürbe unb aucb

juerji mit ifjm angebunben fcatte. hinter 2B&l(ni£

mollte man fliegen, bie ©adf>e mar aber fo befannt

gemorben, bafj einige ^Oubel fid) einfanben, unb bic

©uite für bieämal vereitelten. Denn man mufj miffen,

ba§ Duelle auf spiftolen fe(jri>erpönt finb unb 2llleö

aufgeboten mirb, fie ju hintertreiben. Die geinbe

mifjlten bafjer einen anbern 9>la£, mo^in fie fidj be$

anbern SJlorgend begaben. @egen alle SJorficfjt trafen

fie im offenen SDiüfjltfjal, unfern ber ßfjauffee, bie nadf>

SBeimar füfjrt, jufammen unb befdfjloffen fjier bie ©adfje

ab$umadfjen. Da half fein ©iberreben, bie Erbitterung

mar fo gro&, bafj fie alle golgen überfein lie§. 3fn ber

9Wfje einer ©afferpfüfce marb bie Sföenfur genommen,

bie gorberung mar brei Schritt Karriere unb Äugeis

med^fel.

Sei ben gem&fjnlidjen ^iflolenbuellen — nur auf

wenigen Unmerfititen beftanb ein eigener ^iflolen?

comment, auf ben meiflen fanb in biefem 9>unft (Som
* »ention ©tatt— marb auf 93arriere ober $kl geforbert.

3m erjlen gälte nafjm man fünf, ober brei ©dritte
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an, bte t>on bem Unporteiifdfjen abgemeffen unb an

jebem Snbe bejeicfynet mürben, roa$ gemftfjnlicfy mit

einem in bie Srbe geflogenen ©tod unb barübet ge*

Engten Xofd^entud^ gefcfjafj. Die ©efunbanten

normen fcon biefen ©t&cfen — SSarrieren — biefelbe

©dritte bte ju bem ©tanbpunfte ifcrer *Pau*

fönten, fo bafj biefe ouf brei Stritte Karriere neun

Schritt Entfernung jroifd^en fidf) Rotten. 9tacfy bem

Sommanbo: £in$, jmei, brei! fonnte 3eber &on ifcnen

fliegen unb mufjte bann jtefjen bleiben, — naef) einer

onbern 93efHmmung bte an bie Karriere sorfcfyreiten

— ober er fonnte feinen ©ctyuß bte an bie 93amere

auffparen, fo bog, menn beibe ©egner bie* traten, fie

nur r\o<f) brei Schritte t>on einonber entfernt maren.

<£* ßonb jebem frei naety bem ßommonbo „Drei!" ab*

jubrüdfen, ofjne bie* t>on bem SSeleibigten ju ermarten.

2luf biefe 2frt gefctyafc obenermifjnte* Duell 3m
jmeiten golle, ouf -3iel, mürben t>on bem Unpartei*

ifcfyen allein bie Schritte obgemeffen, — gemfifjnlidfj

je&n bte fünfjeftn — noefy bem Sommonbo fjotte ber

Söeleibigte unb gorberer ben erflen ©c$u§. 2Inbere

gorberungen: mie ouf ©acfpiftolen — mo jmifc^en

einer getobenen unb einer ungelobenen *Pijlote ge*

mifjlt unb bonn ouf bie »ruft be* ©egenüberfiefjenben

loägebrücft mirb — ober über baä ©cfynupftudf) — mo
bie Duellanten mit ber Cinfen je einen 3ipfel be$

5£ud)e$ ergreifen unb mit ber Steckten fliegen —
&&rte mon mof)t jlellen, aber, fo tnet un$ befannt, nie

oudfü^ren.
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_________— —
Unfere Duellanten fielen auf ber SKenfur, bie

spifiolen (inb t>on ben ©efunbanten unter ben 2lugen

beä Unparteüfdjen gelaben, biefer t>erfud)t jejt nod)

ben -Sermittler ju fpielen, aber vergeben*. Den

Duellanten übergiebt man bie gelabenen unb ge*

fpannten ^ijlolen, ©efunbanten unb Unparteiifd)er

jiefjen fid) jurüdt. 9lod)mal$ wirb ben geinben auf

Seben unb £ob ju bebenfen gegeben, nid)t sor bem

ßommanbo $u fd)tegen, bie Karrieren ju refpeftieren

unb trenn bie SBoffe r>erfagen follte, biefe nid)t nneber

$u fpannen — gefd)äf>e etroad ber 2(rt, fo roären bie

©ehmbanten auf if>r @(>renroort verpflichtet auf ben

ban>iber Jpanbelnben ju fdjiefen. SDiit feierlicher,

langfamer Stimme %bf)lt barauf ber Unparteiifctye bie

ominofen $af)kf\, nad) ber D r e i fällt ein ©d)u§ unb

— ber ©eftpftale jlürjt jufammen.

© cf) n a b e l fa§ mit einigen 2lnbern, benen baö

3ufd)auen »erboten roar, in ber 9lAl>e hinter einem fie

beienben ©effräuch» Unfer #elb märe, trenn bei

biefem erjten Duell 9lid)t$ ^rou0gefommen, ober ber

granfe getroffen roorben roäre, an bie Steifje gefom*

men, in biefer 93orauäfe£ung hatte er an bie gute

SJtutter, ©cfd)rDtfler unb einige greunbe gefd)rieben

unb bie «riefe (unter jenem ©efträud) einem Gorpö*

bruber eingehänbigt. ßr roar jroar refolut, aber ben?

nod) pod)te fein fyexy. ber ffieftpfjale follte ein guter

©djüfce fein, bie Difianj roar fo nahe, unb er fonnte

auf qMjtolen gar nid)t fd)ie§en! 9lur ber Strofl blieb

i^m, bafj fein 93orfed)ter unb Gorpäbruber auch ein

2>ct fccutfae (Stufccnt. 17
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geübter ©ctyüfce war unb fo tief beteibigt, ba§ er r\ad>

{einer 93erfic$erung fo lange Äugeln Weddeln würbe,

bU eine fjier ober bort f4§e. Sentnerlaji fiel unferem

23ierljafjn, bem ba$ ßeben nodfj fo fetyon lächelte, som

Jperjen, ofe er ben geinb fallen fafc, er eilte mit ben

Uebrigen nifcer, ber ©ctyufj war buref) bat Dberbein

na [je on ber redeten £üfte, burdf>gegangen, »ergebend

bemühte fid[> ber ©etroffene auf§uflef>en, um aud) ju

fctyiefcen. 2llle$ fafjte je$t on, ben gewichtigen, fräftigen

Süngling t>on bem freien Äampfplafc ju entfernen;

man trug i&n Ijinter baö ermähnte ©ebüfety, ber 2lrjt

serbanb i&n notbürftig, — bie Äuget mar glücflidfr

burc^s unb wieber fjerauägefdfjlagen — bie Uebrigen,

bie nidf)t weiter bei iljm nJtig waren, eilten auf t>er*

fdjjiebenen ©egen fort unb bejlellten einen SBagen unb

tüchtige Slerjte in 3ena. ®ed)i 2Bodf>en mufjte ber

Serwunbete in einem nafjen Dorfe liegen, aber bennodf>

würbe „ber 5Bi$ nicfjt abgefaßt," ba* afabemifcfye 2lmt

mochte wof)l 3Binb bat>on fjaben, ba aber bie ©adf>e

einmal gefdfjefjen unb nimmer ungefctyefcen ju madfjen

war, fo mochte e$ eine Unterfucfyung, in ©etracfyt bafj

biefeö Duell ofjne bebeutenbeä Unglücf abgelaufen war,

berufen laffen.

Äurje $e\t nacfyfjer würbe ber *Propatrias@canbal

$wifd>en ben granfen unb Teutonen im 9taurf>tF)al au$*

gefönten. Die brei erften ßfjargirten jlanben gegen

bie ber feinblidfjen Söerbinbung, bann würben unter

ben übrigen SKitgliebern ein bemoof'ter, ein alter, ein

junger 23urfc$, ein 23ranbfuc$ö unb wenn ein fraffer
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gucfcä im Gorpä war, audf) bicfer gerollt, ober burcty

baä £00$ bejlimmt. 2luf biefe 5lrt entfpannen fidf)

fieben biö actyt Duelle, bie oor^ugöroeife mit alter m&g*

lieben Erbitterung, Äunft unb SDfalice auägefodjten

würben. © d? n a b e l (jÄtte gern gegen bie Teutonia

gefämpft, ba aber mehrere alte 25urf$en— Diejenigen,

weldje im vierten ©emejter ftanben ; © <fy
n a b e l

fjatte, wie gefagt, ob feine* Sonfilium* t>on Jpalle ein

©emejler me&r erhalten — in ber granfonia fidfj be=

fanben, fo entfettet ba* £00*. 23 i e r fj a b n $og

eine 5liete! würbe aber baburety entfe^dbigt, bafj er

gegen bie ©ueftyfjalia in £alle mitgeben unb in jenem

spropatriasScanbal — &alb £ieb, fjalb ©to§ — mit*

fedfjten follte.

Die Xeutonen mürben abgeführt — „Die gran*

fonia fjat bie Teutonia angefd^iffen!" erfldrte mit

lauter Stimme nadfj bem legten Duell ber ©efunbant

ber erftern. Die Raufereien gefefmben gan$ nad) ge*

ro6&nlicf)er SBeife, auger ba§ jeber 2lnfd)i§ jebe* Duell

für immer beenbigte unb bafj mehrere 53erbinbungen

ibre sparabejlidjbldtter ju biefem @brenfampf nahmen.

Die granfen taten unb fonnten e* nidf>t tun, weil ifjre

sparabejiicfybldtter mit ©ammet unb ©olb überwogen

unb ju treuer waren. Die übrigen SBerbinbungen

batten bagegen gemalte ©tidjbldtter, woran freiließ

nicfyt t>iet verloren ging.

9tacf)bem biefe Suite glüdflid) beenbigt unb ©elb

aufgetrieben war, um naefy fyatle $u reifen, braef) bie

morbgierige granfenfdfjaar, bie in £alle bie tyxe ifjrer

17»
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Serbinbung retten unb ben empfangenen ©cfyimpf —
ber in ber Zat nur in ber 3bee ejeiflirte— blutig rächen

mollte, in jmei 3Bagen ouf. Diejenigen, bie burdj

iftre Georgen, ober burd) ba$ £ooö ju ben Verfechtern

beä spropatriasÄampfeä befiimmt maren, reiften ouf

Sofien ber Verbinbung, 9Kel>rere begleiteten ouf ifjre

.Sofien biefe gelben $u 9tofj unb ju ©agen. 91ur für

ba$ gutyrmerf, bie *J>ferbe unb bie $ef)rut\Q ouf ber

Jpins unb iperreife bellte bie 9teifegefellfcf>aft, in

jpalle mürbe fie t>on ber Sföard)io burc^oud freigehalten,

©elbfi für bie ©äffen $u ihren sorfjobenben Duellen —
bie jebem 9lnbern $mei XfyaUx fofteten— für ben *Pauk

orjt unb bie ÜRenfur b. h- für bie Srlaubni* in einem

£aufe, gegen baö Verbot ber @efe§e, paufen $u bürfen,

Rotten fie nicht* ju bejahen. Suflig unb jubelnb jog

bie Äoromone über Naumburg nach £alle, gafllich unb

freubig mürben fie fjier *>on ben SRärfern empfangen.

© ch n a b e l, ber fich noch nid^t öffentlich in £alle

jeigen burfte, inbem bie ^eit be$ ßonfiliumä noch

nicht abgelaufen mar, hielt fich incognito auf, fejte eine

SSrille t>or unb sermieb am £age ausgehen, erjl am
Slbenb fing fein ffiirfungäfrei* an. (Jr mar ganj feiig:

herzlich begrüßten i(jn feine befonnten unb sermanbten

äRÄrfersSorpöburfc^en, alä ein ©unberthier begafften

ihn bie SRenoncen unb Diejenigen, bie, feine frühem

©enoffen, nicht gleich ihm fich au$ ben niebern Sphären,

au* bem ©taube emporgefchmungen fjatten.

211* bie erflen 5Eage ^gebracht maren; in $r&llmi£,

mo fogleid) ein feierlicher £oftag angefagt marb, unb
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bie ©dfte mit SBürben unb Drben befcfjenft würben;

in ber Äneipe in ber ©tabt, unb auf anbern Äorpä*

fneipen: bie SSKorgen bei gldnsenbem gr&frfHtcl,
—

fjier fpielten „ber fanfte jpeinrid)/' ein ©emifd) &on

9ium unb $irfctyenlif6r, unb bie berühmten fjallefctyen

ßeberwurfie bie Hauptrollen — bie SDiittage in ber

©tabt ^üricf), bie Nachmittage mit 2lu*faf)rten unb

bie Slbenbe an obbemelbten Drten, backten bie 3enaer

ernftlidft an ben «3wecf ifjrer jperfunft. ©ie waren bie

©eforberten, mußten batyer juerfl auf £ieb loögefcen;

bie* waren fie SBülend, aber ba war noc$ ein £inbernifc

$u befeitigen. 3n £alle befielen bie ^ropatria^Suiten

nur au* fed)*, in Sena au* jw6lf ©dngen; bie 3f*naer

beflanben auf ifjren, bie jpallenfer auf bem fjallefdfjen

Komment. 3eber 2Jerfu<# ju einer frieblic^en Skr*

einigung fctyeiterte, man berief einen ©eniorenconsent.

Die granfen erhielten für jwei ber S^rigen Zutritt;

lauger Streit, Deliberationen, 93ermittlung*oerfud>e,

enblidf) ba* SRefultat, ba§ bie ©ejlimmung auf jefjn

©dnge, fünf auf £ieb, bie anbern auf ©to§, ber

paffenbfle 2lu*weg fei. Diefem 2lu*fprucf>e mu§te,

al* son ber 5D?e(jrfjeit audge&enb, golge geleijtet wer^

ben; bie granfen erflärten, ba§ fie oon bem i&nen ju*

jlefjenben Steckte, nad) je brei ©dngen bie SBaffen ju

wecfyfeln, feinen ©ebraucty machen, fonbern, um ba*

langweilige 2lu** unb Slnjiefcen ju sermeiben, bie erflen

fünf ©dnge aufhieb hinter einanber abflopfen wollten.

5Bof>l ein paffenber 2lu*brud, biefe* Slbflopfen! Die

SBeftp&alen fafjen biefen ©runb ein unb nahmen bie
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SSeflimmung auf bie 2 u cf e für ben folgenben SJtors

gen an.

3n biefet jtneipe, meijl baburcty berühmt unb be*

rüctytigt, ba§ olle SBirtfje in ihr fefcr balb ju ©runbe

gehen unb ba§ bie bortigen 954lle gerobe nicht aU bie

erjten unb anfWnbigjten in £alle gelten, nahe am tye*

teräberg— fo hei§t ba$ ärmjie unb lieberticfyfte ©tobt?

viertel jener SKufenflabt— serfammelten nad) bem

feiten Jpahnenruf, aU bie ©tobt, bie ^olijei unb bie

*Pubel noch im fügeflen SWorgenfc^lummer logen, bie

spauffjäfme ber @ueftphalia unb granfoma, berühmte

93erbinbungen, t>on benen bie erfic unjheitbar bie

Jpauptt>ioline in Jpalle, wie biefe in 3feno fpielte. 3fjre*

©iegeä gewi§ jogen bie ffieftphalen ftotj einher unb

troten felbjtgefällig ouf, nicht minber unerfcfyrodfen unb

feelenrufjig jeigten fich bie granfen, bie unter foum

verhaltenem ©elddjter unb fehleren ffiifcen fich bie

ungewohnten spauffjofen, 93inben, 93onbogen unb

©tulpä anjiehn unb ben £ut auffegen liefen. Steif

unb unbeholfen, wie fyblietne Herrgötter, erfchienen

fie im ^Pouffaol, ober wie Söerferfer fd)lugen fie

brauf al* ba$ Sommonbo erfüllen, ©er ©enior ber

granfen eröffnete mit bem feinblic^en ©enior ben

Steigen, ©ubfenior mit ©ubfenior u. f.
w. 3>n ber

fünften Rauferei fom unfer © d> n a b e l an bie Sflei^e*

Ratten bie SfBeflphalen bi* jefct noch Sticht* ßerau*

beiden f6nnen, um wie t>iel weniger nun, bo ein in

ihrer $unfi eingeweihter auftrat! SBaren fchon früher

fürchterliche £iebe, theil* floch, theite ouf bie f^ü^en*
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ben Raufhofen, Jput unb Sinben, theil« auf bie t>or*

gehaltenen ©chligerflingen unb ©loden gefallen,

Clingen gefprungen unb jiumpf gefchlagen, mie siel

mehr jejt: © d) n a b e l fcfylug, nach bem ©efldnbnig

beiber Parteien, brauf, mie „auf alte« @ifen." 3lber

auc^ bie« vergeben«, ber ©egner mar ihm gemachten,

e« fiel fein 2lnfd^ig, fleine SBunben unb 9ti£en in

SRenge, mie fdjon früh« unb fpäter, aber feine legale

äBunbe, bie ein SRefultat herbeigeführt hätte, baffelbe

auch in ben $mei fotgenben Raufereien. Diefe Hälfte

be« Rropatriagefecht« mar alfo ohne Erfolg — 23lutige

maren jmar genug gefallen — benn tiefer 5Bi| fojtete

fomohl granfen al« 9R4rfern, an bie jmeihunbert

3n £alte mollte man bie ©uite auf ©to£ nicht fort?

fegen; einmal fehlte e« an orbentlichen SBaffen, an

©efunbanten für bie SBeftphalen, unb bann mdre ein

auf ©to§ abgefaßte« Duell hier fehr ftreng bejlraft

morben; ben Rijtolens unb ©ibelpaufereien an ©es

fä^rlid^Feit gleich geftellt, mire e« ohne Umjidnbe

criminell gemorben. Die ©ejlphalen befctyloffen baher

nach 3ena ju fommen, mürben fason oter im laus

fenben ©emefter serhinbert, inbem bie fluge Rolijei

in £alle &on ben Slllotrii« auf ber Sucfe SBinb be*

fommen hotte, unb bie jjallenfer be«halb „Rech" be*

fürchteten, ©ie melbeten bie« nach 3ena, unb ent*

fchulbigten ihr 2lu«bleiben; reblich unb ehrlich tarnen

fie aber im Anfang be« ndchften ©emejler«, unb flellten

fid) ben feinblichen ©piefjen. Der b6fe fieumunb

Digitized by Google



264 6inunb$wan$igfleö Äapttel.

flüjlerte jwar, ba§ fie tiefe «Seit bent^t fjitten, fid> auf

©to§ ein^ufucfyfen, benn bie Seutdfjen, bic nad) 3*na

famen unb fidfj fcfylugen, Rotten eine gerriffe ^rojcU,

ben 2foec ganj paffabel toö. ©tauben wir aber biefem

Vorwurf nicfjt, unb felbffc, wenn eä ber gall gewefen,

Ritten bie £eutd)en nietyt fo ganj Unrecht gehabt, benn

3eber liebt fein £eben, unb wer nietyt alt werben will,

l<S§t fidp nietyt erfrechen, fonbern — fingen, wie baä

©prud)wort behauptet.

9lod) etliche Sage nadf) ifjrer 3Baffentfjat brauten

bie granfen in #alle ju, amüfierten fiefy wie in ben

erjten, unb trabten bann wieber ifjrem lieben 3ena ju.

©nuntywanjigjtetf Sattel

Sie Resolution. @cfmabel$ fieib unb Sreub\ £a6 2lben=

teuer.

33erfhingen fmb bie froren Siebet,

9ßad> Oft' unb ^Berten jteftn bie muntern 93rofcer,

3um Xrinfcn f)in treibt bie SBeftimmung fiel

«urfdjenüeb.

SCurje 3eit na<$ bem Vorfall in £atle bradfj in ber

Sftdfje t>on 3ena eine SReüolution au$, welche bie 3nters

effen aller 3*nenfer fo nafje berührte, ba§ Sllled $u

befürchten ftanb. Die 2idfjtfjat)ner dauern, jugteid^

Bierbrauer, erfreuten fid> in ber Umgegenb t>on 3*na

be* meiflen ^ufpruc^ö son (Seiten ber 3*naer ©firger
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unb 93urf(^en; fie glaubten, ba§ tiefe o&ne ifjr 23ier

ntd^t leben unb fr&ljlidfj fein f&nnten, mürben üppig,

unb fdftfugen baä Sföafj um einen Pfenning auf. Die*

mar ftimmelfcfyreienb, emp&renb! 211$ bie Äunbe &on

biefem unt>erfcfydmten Jpocfymutfj unb gresel fid^ t>er*

breitet fjatte, erbleichten unb muteten bie efjrbaren

jenaifdfjen sp^ilifter; in Sichten fjapn entfponnen fid) ob

jene* 2fnfinnen$ ^änfereien unb Prügeleien
;
ergrimmt

unb im tiefflen t>ertejt tr)at bie jenaifdfje 93ürgerfdf>aft,

Jpanbmerfer unb Arbeiter bad fjodjmütfjige, aufge^

blafene Dorf in 93erruf. Diefe Strafe ben Siefens

fjapnern redf)t fühlbar ju machen, mallfa(jrtete ganj

3ena nadf) 3iegen^at>n; mit Äopffdjmtteln unb Seite

mefen folgten bie alten £i$tenfjat)ner ©tammgdfte,

mit glucken unb ffiüten bie jüngern sp&ilijter, freubig

bie SSBeiber, meil baS 3ie8en 0°9ner Söier mofjlfeiler

unb weniger beraufctyenb ift aU ba* 2ic$ten&at)ner, fie

alfo t>on nun an nid^t alle 2lbenb nötftfg Ritten, ben

betrunfenen SOJann ju S3ett ju bringen, audfj mit me&r

SBofjlgefallen auf i&re 3Rad)fommenfcf)aft blidten ju

f6nnen hofften, bie fürber nidfjt me&r ber £älfte na<$

au* 3Bafferf6pfen, Äretinen unb Krüppeln — golgen

be$ 2icf>tenfjat>ner 9taufdj>ed — befielen mürbe; eben

fo freubig, mie bie 3Beiber, baä jüngere 936lfd)en,

Sungfrauen, 9Räbdf>en unb 95uben, benn in Riegen*

fcapn gab e$ neben bem fügen 93ter aucf) — SEBein,

misembile die tu! ba gab eö eben fo oft, al$ im garjtigen

Eichten fjapn, SKufif, 5Eanj unb anbere greuben für

empfinbfame Seelen. Der ftattlictye «3ug mürbe son
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ben hocherfreuten 3iegenhat>ern feierlich empfangen:

mit üRufif, gönnen unb Ärinjen $og ba* gan$e Dorf

ben anrüefenben Senaern entgegen, bewirtfjete biefe

am erflen lag mit freiem SSier, ob welchem ßbelmuth

bie greube unb ber 3ubel unbänbig war.

Die (Stubenten folgten, wie gew6hnK<$/ bem

^P^itiflert>otfe nicht, e$ war ihnen lieb, bafj bie$ aui

Lichtenhain wegblieb unb e$ ihnen unumfehränft übers

lieg
;
jejt fonnten fie frei unb ungehinbert bort walten

unb (ehalten. JDocf) bie Sinwofjner btefeä gefegneten

93ierborfe$ fühlten balb fdfjwer baä SBegbleiben ihrer

früheren ©äfle, um biefe ju ärgern unb wieber anju*

jiehen, braueten fie gerabe in biefer $e\t recht gute*

S3ier; um bie treugebliebenen ©tubenten noch mehr

ju feffeln, seranfialteten fie ihnen ein ähnliche*, aber

t>iel glanjenbereä gejl, al* bie unfultfoirten Riegen*

hapner Nebenbuhler ben ^>^itiflern t>on 3ena gegeben

hatten, ©ie labeten bie ganje ©tubentenfehaft feiers

lichfl ein — 3eber au$ ihr mußte nur anberthalb ßopf*

ftäcf, fecfjö unb breiig $reu$er, erlegen — um an

einem befKmmten Stag nach 2idf>tenhat)n ju fommen

unb bort SBunberbinge ju fehen unb ju h&ten. Von
ihren Vorbereitungen unb Vorhaben unterrichtet, er*

fchienen am feflgefejten 5£age bie oier lanbämann*

fchaftlichen Verbinbungen, welche 23urgen unb SHeiche

in Lichtenhain hatten, — bie granfen waren oon

biefen in pleno eingelaben, 93urfchenfd)after unb gins

fen folgten augerbem in Sföenge — im ftattlichen £Juge,

bie «Öerjoge en grande tenue mit ^agen unb ipofs

Digitized by Google



^Resolution. ©d)nabel$ Ceib u. greub\ Slbenteuer. 267

leuten, mit Drben unb fronen bebecft. 3$or bcr ©tobt

serfammelten ficty biejenigen Söurfctyen, bie gefonnen

waren nacty SidjtenMapn ju wallfahrten: in georbncten

Steigen — jeglid)e 23erbinbung eine eigene ßolonne

bilbenb — jog bie Sföenge sorwärtä. 2ln ber ©rdnje

— £ic$tenf)at)n ifl Merjoglidfr meiningifd^ — erwartete

fie eine unenblidfre Solfämaffe: gepujte £id^ten^at>ner

unb Sichten Mahnerinnen, grembe au$ ben ndctyjlen

2)6rfern unb au$ 3>ena, ein SKufifd^or, gähnen, $a*

nonen unb ©eweMre bonnerten; unter einem KriumpM*

bogen ^ielt naefy bem ©d^ulmeijler ber flügjte £id)tens

^apner eine ©tanbrebe an bie SKufenf&Mne, barauf

lautet SBillfommen unb SKoat; bie mitgenommenen

23ierf4ffer würben in ©tübdjen — bie befannten

Mannen — geleert unb ben SInfommenben gereift,

©er anfeMnlidfje 3ug fe$te ftd), als ba$ SSier getrunfen,

gegen Cic^tenMapn in Bewegung: fyiex wieber (JMten*

pforten unb StriumpMbogen, in bem Dorf, ber Singe

ber ©trage nad), eine grofje Saube, barunter Slifd^e

unb 23dnfe, ©tübcfyen unb Sanken, unb baoor mit

grünem Saubwerf bebeeft, un^lx^e, mistige 23ier*

tonnen! Die pfiffigen £idf)tenfjat)ner erreichten richtig

if)ren »Jwedf: bie ©tubenten waren bezaubert über bie

gafifreunblid)e 2(ufnaMme, über baä siele unb gute

föier für fo wenig ©elb, unb über bie gerabe nicfyt

lieben^würbigen, aber eben fo wenig fpröben Cic^ten*

Mahnerinnen, bie ben alten Spießbürgern bie jungen

33urfc^en öorjogen. SIber meMr, al$ ben SSerluffc ber

£ic$tenMat)nerinnen, betrauerten bie alten ©piejs*
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bürger ben ihre* S3iered
; nach bem ungewohnten 3ie*

genfjapner betonten fie alte m&glichen Uebel, unb ba

fie &on ihm, um fo einen Keinen, (jerf&mmlictyen ©pt£

nac^ £öufe $u trogen, triel mehr trinfen mußten, aU

t>on jenem, fo ret>oltirte ^dufig ber ölte $P(nlijiermogen.

2)a$ ben ©tubenten gegebene gejl mar ihnen eine

paffenbe ©elegenfjeit, baä liebe £ichtenhat)n wenigflenä

t>on gerne ju fefjen, fie wagten fich, mit bem feflen

53orfo§ nic^t hfoeinjugefjen, benn bie bort erlittene

jlränfung mor noch in $u frifc^em 2lnbenfen, etwa*

näher, wollten t>or bem Dorfe obbiegen unb umfehren,

ober— nur ein Stäbchen, e* mor fo heifj! ©ie tranfen

unb tranfen fafl fehr; anbern Jlagd jogen bie -Keiften,

bie Sichtenhatjn auf immer ä dieu ober vielmehr au

diable gefagt hatten, gewohnter SEBeife wieber hin:

aller ©roll mar üergeffen, benn bie belehrten Sichten?

fjatjner fyatten ben aufgeflogenen Pfennig mieber

reöocirt. 216er mon fann bennocf) au* biefem geringen

Vorfall, ber 2lnfang$ nicht fo gut unb frieblich enben

ju wollen fchien, fonnenflar abnehmen, wie gerabe

neue Auflagen, erhöhte Abgaben unb Jjochmuth bie

nächften Urfachen ju Unjufriebenheit, Tumult, 2luf*

rühr unb offener Smporung finb!

Dhne fonflige erhebliche Vorfälle verflog biefe* ©es

mefler ; Siner würbe im Duell erjlochen, Mehrere ^e\U

leben* gelähmt, einige Slfobemifer würben confilirt,

onbere fomen oon Seiten ber ©tubenten in ben 53er«

ruf — boch biefeö 2llled war nicht ungewöhnlich unb

auffallenb, ber S3urfch tronf be§holb boch ruhig fein
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93ier, rauchte, befugte bie 6ollegia, ben gedfjtboben,

£tc$tenf)at)n unb ©&llnifc, machte ©Bulben, üerfaufte,

t>erfejte unb fjatte boefy nie ©elb. jparmloä, roie eben

angegeben, »erlebte §eli?©cfynabel feine SEage,

er paufte unb fefunbierte oft, flieg immer mef)r in ber

Zuneigung unb 2ld)tung bei greunb unb geinb. Sr

mar ein „ganjer Surfet", fein f)&d$e$ ©treben mar

erreicht; bei allen guten, formen unb leidjtfinnigen

Streichen unb 5Bi£en mar er immer ber Srfte. ©ein

praftifetyer ©inn, bie roa^re £eben$pf)ilofopfjie, bitbete

fid) täglich mefjr au* unb entfaltete fid> fic^tbar:

© <f) n a b e I galt allgemein al* ein aufgeroeefter,

roifciger $opf üoll SRänfe, Äniffe unb pfiffe. Dabei

mar er gutmütig, gefellig, jtetä Reiter, natürlich bafjer,

baß ifjm allgemeine Slnerfenntnijj feiner guten Sigen*

fd)aften unb SSorjüge ju teil mürbe, ©eniger afe feine

Kommilitonen, roaren ^rofefforen unb ba6 Untiers

fitätäamt mit if)m jufrieben; er mar ifjnen $u auäges

laffen, machte ju sielSuiten unbffiifce, unb son feinem

gleiß mugte man nicfyt siel ju rühmen. Slber tro£ bem

mar er bod) rooftlgelitten, ein fr&ftlicfyer ©inn finbet

überall Entlang, unb bann mad)te er nie fogenannte

fdjlectyte ©treibe, fein fcfjun unb Saffen fjielt jroar

nietyt immer &or ber jfrengen Äritif ber SKoral, ber

3leflf)etif unb ber afabemifcfyen ©efefce ©tief), boety

melier ©terblid&e, melier ©tubent ift fehlerfrei? Die

leibige Srbfünbe erfiretft fid) über alle Slbamiten, follte

fie gerabe unfern 2Merl)af)n t>erfc$onen? SRocty weniger,

als mürrifcfye, eingefläubte Cefjrer unb baä gelbgierige
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•

afabemifche ©eric^t, mar mit bem gelben Dorliegenber

Blätter beffen SDiutter unb SJormunb jufrieben. ßrjlere

mar jroar leicht ju befchmichtigen unb glaubte auch

nicht ollen üblen ©erüchten über ihren Webling un=

bebingt, biefer bogegen mar ein jhenger, nichtftubierter

«P^ilifler. 211* *8ern>anbter mahnte er olle 3tecf>te

über feinen Pflegling ju fjoben, feiner ©eroohnheit

noch grob, fctyrieb er biefem gan$ infolente 23riefe. (£r

roar von bem ßeben unb treiben feined SRünbel* ouf

eine biefem unerflärbare 2lrt ziemlich genou unters

richtet, nothmenbig mujjte ber Sormunb in 3?ena 3fc-

monb on ber £anb Ijoben, ber gelij: %f)\xn unb

Soffen beobachtete unb biefed mit $u grellen §arben

berichtete. 9lie wollte e$ bem barob (Jrgrimmten ge?

lingen, ben heimlichen ©ünber unb Shtenbieb hn

bedfen, fehlest märe ei biefem auch ergangen, benn ber

©erliumbete fyatte Slnfjang — genjier unb Sefifcs

tfjum be$ Denuncionten mären son ©tunbe an nicht

mehr fidler gemefen! Jpdtte % e l i x nicht feine 9Äutter

gehabt, eä roire ihm oft fchlimm ergangen, ber neue

SBormunb— ber ba$ väterliche, immer mehr jufammen*

fchmeljenbe Grbtheil beä Sflünbeld beffer, aU biefer,

fannte — {durfte ju roenig unb begleitete bie* immer

noch mit faxten SBorten, ben spflegbefohlenen beö

fieichtfinnd, Unfleijjeä, ber ßieberlichfeit unb be$

drgfien aller fiajler, bei ©chulbenmachen* $eif>enb. ©o
gern § e l i y in ben ndchflen Sföichaeliäferien in feine

£eimat gereift märe, unterließ er bie$ nach einem

übermäßig jornigen ©^reiben be$ erbof'ten 35or*
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munbd, ber fürjlicty hinter neue ©d^onbt^oten feinet

SERünbelö gefommen mar. „©enn fief) Prügel fc^reiben

liegen, mürbejt bu biefen ©rief mit bem Söudfet lefen,"

fo'begann biefed merfmürbige Slroflfdfjreiben an unfern

Söierfjafjn, ber bereite $man$ig Sebenäjafjre jäf;lte,

alter Surfcty, Chargierter unb ein angefjenber £a(m

war. Da* mar ju siel— jeboef) ©orte fetymerjen nicfjt

unb $u tätigen Demonjhationen, bie ber triftige

§ e l i r mit 9>rotejt jurüdgemiefen fjaben mürbe, mar

bie Entfernung ju groß — er mürbigte ben SJormunb

feiner SJntmort, beflagte fidf) aber bitter bei ber SKutter,

bie ben (jart ©efrdnften burdf) freunblic^e 5Borte unb

günftfjalerfc$eindf>en ju troften fuetyte.

Dagegen marb ifjm son anbern ©eiten (Jntfcfjäbi*

gung für biefe Demütigung unb S3erfennung. 3n

5B6llni£ mar am Snbe beä Semefler* 3Bafjl, ber ©raf

behielt feine SBürbe auf*' 51eue, 2lnbere mürben b&

f6rbert unb mit Drben begabt, benn triele SDfitglieber

ber eblen 9titterfd>aft fcfyieben aud unb begaben fid>

in ba* ^Pfjilifterium. Der 2lbmiral, SRitter S^tens
fejt 2 r u n f Ii e b Staufjenflein, Stüter

mehrerer ^dflid^fjennebergsm6llnil3er, gro§fjer$oglidf^

fröllmifcer unb einiger £id)tenfjat>ner Drben marb,

megen feiner biplomatifcfycn gifngfeiten unb in 23e^

tracfyt, bajj bie fürfHid^grdflidje glotte im nddfjjlen

SBinter nid)t auslaufen unb manoseriren fonnte, jum

Slmbaffabeur an fremben £6fen ernannt, erhielt ben

großen gräflichen fyaufc unb ben ©t SEonnensDrben

am braun unb gelben 25anbe. 3n golge biefer fjof>en
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„ SBürben unb ber häufigen ©efanbtfchaften nach Siefens

^atjn, befam bcr hohe ©efanbte fo siel £)rben unb 3ns

fignien, ba§ er, mir bürfen eä feeflich behaupten, beten

mehr, aU Wellington befafj, feine 93ruft reifte nic^t

mehr hin alle biefe S^renjeic^en ju trogen; in fj6c£jler

©allauniform, bei feierlichen #oftagen unb bei @e*

fanbtfcfjaftäreifen — bie auf Äoften be$ Staat* ju 3to§,

ober %a SBagen gefdfjahen — mar bie linfe unb rechte

93ruft, ber SKagen unb Unterleib mit Sternen, Äreujen,

9)?ebailten, SEonnen, pumpen, fianjen unb 93inbern

bebeeft.

Dem burch SMerroürben, Söierorben unb fyofyen

SRong 23egünjHgten flonb aber eine noch gr&fjere df)xe

bet>or. Die brei erflen ß^orgierten ber granfrmia sers

liegen theil* bie Untoerfitit, tfjeilö roollten fie fich wm
bem öffentlichen in ba$ Privatleben, b. h- fyntet ben

älrbeitätifd) jurüdfjiehen unb legten bemnach ifyte Stete

len nieber. Sföan fc^ritt ju neuen Wahlen, © df> n a s

b e l $ #er$ Köpfte; ber Senior mürbe ber SDiehrheit

ber Stimmen nach ermißt; Schnabel mürbe es

— nid^t, er hotte jmar einige Sota erhalten,, aber bie$

genügte nicht; ber ihm 93orgejogene mar in ber Xfyat

auch, roenn n^D* renommirter, forfcher unb angefehener,

al$ er, fo bod) foliber, feflern tyavahext unb großem

(Jinfluffeä auf bie Sorpämitglieber; ber ©ubfenior fam

nun an bie SReifje, unb o greube! g e l i x erhielt biefe

jmeite 6hörge faft einjlimmig! 9iicf)t mehr, ali billig,

benn er hatte fid) ju einem praftifchen gechter fyetQti*

gebilbet, biefe* Talent oft im f>t\$en Äampf gejeigt
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unb bewährt, er fefunbirte häufig unb mit ©efcfyitf, er

intereffirte fic£ unbefctyreiblidf) für bie Serbinbung,

opferte ifjr willig @ut unb 95Iut unb erfüllte fogar bie

2lnforberungen, bie ber alte ßomment an ben ©ufc

fenior flellte, er renommirte, trug (jäufig Voller unb

Kanonen unb fogar eine spifefc^e, bie freiließ fdfjon

etroaö abgetragen mar, benn alle* 3frbifdf)e tfl Bergings

lid>. ®U\<f) nadfj »eenbigung be* ßont>entd, in n>eldf>em

ber glücflictye © ä) n a b e 1 feine SBürbe überfommen,

übernahm er bie SBaffen ber SJerbinbung unb ben

©ctylüffel jum gecfytboben, benn beibeä fianb t>on nun

an unter feiner fpejiellen Dbftut. Ueberbte* mu§te

er t>on biefer $eit an gefefclief) bie ©eniorenconüente

befugen, nur f)in unb roieber burfte er fieft t>on einem

Steprifentanten remplaciren laffen.

Die 9Ridf>aeli$ferien nafjten: bie SKe^rja^l ber ©tu*

birenben fdjndte fieft jur Slbreife an. Dtefe t>erlie§en

auf immer, Slnbere auf bie Dauer ber Serien bie Sföu;

fenflabt; ein Steil befugte bie #etmat, ein anberer

mad^te längere ober fürjere Steifen, ba Sltern unb

93ormünber einfafjen, bafj biefe* ein SMlbungämittel

fei, ba§ ba* Xalent fieft in ber Stille, ber Sftarafter

fidf> in bem ©trom ber SBelt bilbet; bie ©tille be;

jeidfjnete in biefem gälte 3ena, ben ©trom Steifen

am 3tfjein, in bie ficftfifdfje ©eftroeij, auf ben Düringer

SEBalb unb nadj Saiern. SÖiele ber abreifenben greunbe

begleitete ber jurüdbleibenbe © df> n a b e l; SErauer

erfüllte i(jn, roenn er auf immer bem 23ruber Slbfcftieb

fagen mujjte, Hoffnung unb ilroft, wenn er ben ©efteis

2>er fcetttfae ©tufcent. 1«
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benben nach wenigen 2Bodf>en mieber begrüben ju

f&nnen glaubte. Siele ber ©egeilenben unternahmen

bie Steifen $u §ug, Slnbere ju 3Bagen; bann gefd)af>

e$ gem&fjnlich, ba| liebe S3efannte bie ©cfyeibenberc

auf einem (5infpinner fortfuhren, ihnen bie erften ©ta*

tionen burch i^re ©efeltfchaft erweiterten unb nah ober

fern t>on ber je$t oben SRufenftabt mit ihnen ben äb*

fdhiebäfchmau* feierten.

(Sin granfe, ber feine ©tubicn in 3ena beenbigt

unb jejt mit Äenntniffen, bie er in feinem @eijte unb

in feinen heften unb Sompenbien gefammelt hätte,

ausgestattet nach #aufe, nach tan «frerjogthum 9Keis

ningen in'ä *PhWfterium $og, bat mehrere feiner Sorpäs

brüber ihm ba$ ©eleit bi* nacf> ©otha ju geben. Da
er mit ©acf unb tyad abjog, hielt er eä für rAtfjtwh ein

guhrroerf ju nehmen. © cfy n a b e l mürbe, ba er mit

allen *Pferbet>erleihern in Sterbinbung franb, beren

*Pferbe, ®agen unb ©efcfjirr genau fannte, erfucht,

einen ffiagen auäfinbig ju machen. 3n 3ena gab e$

nur einen -toeifpänner, ber ohne Äutfc^er ben 23urs

fchen überlaffen mürbe, an biefem war 9tid)tä mehr $u

t>erberben, *Pferbe unb 5Bagen gleich miferabel, baher

fonnte ei ber (Jigenthümer fchon magen ;©^nof)cl
trachtete nach biefem ftoljen ©efÄ^rt, aber eä mar fd^on

t>erfprodf)en. 2flfo nun ein ©nfpinner; bie SBafjl hielt

ferner: biefer mar sermiethet, jener &u fehlest, hier

mürbe nicht crebitirt, bort h*ng unfer greunb noch —
enblich trieb er ben (Jinfpdnner eine$ Orgelbauer* auf,

einen alten, abgemagerten unb abgetriebenen §uch$s
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englinber, ber <Profefforen unb 9Wt£e aller 2Trt alö

Stubenten gefannt unb serwünfdjt fjatte, ein Stüter,

ba* mit fid) unb ber ffielt fd)on lingft verfallen, wie

„ÜRenfdjenfjafj unb 9Reue" auäfafj. 2lucb mit bem übers

all gefltdten jpoljteiner Korbwagen fonnte man nid)t

grojj parabiren, eben fo wenig mit bem lieberltctyen @e*

fdjirr, an meinem mefjr ©tride alä Seberjeug. ©od)

ma* fyalf'i, ber SWeininger wollte fort, ber ffiagen

mürbe auf jwei 5£age gemietet unb $wei Äopfflüd

Draufgelb erlegt, benn ber SBermietfjer serficfyerte fid)

feiner Äunbleute im 95orau$ unb sermieb tynen Wog

unb Äaroffe oor abgefcf)loffenem Gontraft $u geigen.

gtüfj am SJlorgen fufcr ber gucf>$engl4nber mit

ffiagen, SBefafcung unb Offelten ab. 21u|er bem Stb;

ge^enben mit beffen Äoffer unb Äijlen unb © d> n a *

bei, fcatte baä arme £fjier nod) jwei jidmmige, fernere

greunbe jener Reiben $u fdpleppen, benn ba e* ein

©elb fojiete, wollten biefe bie ©elegen^eit benu^en,

eine ©uite mitzumachen, ben greunb §u begleiten unb

®eimar, Arfurt unb ©ot^a $u fe^en. 9Wit ®iber;

willen jog ba* beladete £ier an, bie 23ürbe für fein

3(lter unb feine Äraft ju gewichtig eraebtenb; boefy im

2Balm, ba§ bie 9teife nur nac$ bem jahrelang befannten

SEBeimar gefje, jeigte eä anfangt Xfjitigfeit unb guten

ffiillen. 93U an bie t>errufene ©cfynede ging e* leib*

lid); ber @nglinber trabte bisweilen in «einen ©treden,

bie ©efellfdjaft war f&el unb guter Dinge; am gu|

ber ©d^tede f?telt ber ©aul jKft unb faf) fid> naä) feinen

Herren um, fie $um 3lu*jleigen einlabenb. © ä) n a b e l

18*
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war gutmütig unb folgte ber flummen 2lufforberung

beä Sngldnber*, aber nur einen ber Begleiter t>ermod)te

er, feinem 93eifpiet $u folgen. 9Kit fannibalifdjer fyaxU

f>er$igfeit blieben bie beiben Slnbern figen unb er;

mieberten bem mafjnenben gelier „SBarum ifl ba$

9*eff ein Wlifler gemorben!" ©dfjonungälo* fdf)mangen

fie auf ben bejammerungämürbigen SReff bie spettfetye,

in meldte mit finnreidjjer 23o$fjett unterfd^ieblic^e Änoten

gefdf>lungen, aber fruchtlos blieben bie ©treibe, ber

gucfyö mar burety lange Uebung unempfinblic^ gegen

Sorte unb £iebe gemorben. ,,3Bart', mir wollen btdf>

fetyon Wegen!" äu&erte, oben an ber ©cf>necfe ange*

fommen, ber Sine ber gufcrleute, flieg ab unb mar

eine jiemlictye Quantität fdfjarfecfiger Sfjauffeejleine in

ben SBagen. © df> n a b e 1 unb fein Begleiter fliegen

mieber ein unb frugen, maä ber ©efifjrte mit biefer

neuen £afl beginnen molle. „©leiety mirb ficty'ä

jeigen!" ermieberte ber SWineralog unb marf gef<$i<ft

jielenb bie edigen, gemicfytigen ©teine an bie emfinbs

li^flen ©teilen ber Stofinante, bie ob biefer raffinirten

Sföijftanblung ju einigen fdf)madf)en Äraftdugerungd;

serfucfyen getrieben mürbe, aber aldbalb mieber nadjs

lieg. ©urc£ © n a b e U unb ber beffern Begleiter

einbringt SJorflellungen mürbe ber Sl&ierqudler

veranlagt mit biefem beginnen einzuhalten unb bie

©teine &erunter$umerfen. Dfcne Unfall fam man in

jefjn Minuten meniger, afe in jmei ©tunben nadj bem

$mei ©tunben entfernten jjofjlfldbt; $ier fneipte man

ein unb serforgte ben Crngldnber, ber fefcr mijjmutfjig
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unb tieffinnig t>or bem SBagen flanb, mit #eu unb

23rob, worüber man 23ier unb Branntwein fctyüttete.

59Nt jiemlidjem STppettt langte er ju — ei war ba*

lejte ÜRal!

2luf bie jwei ©tunben t>on £o(j(ftöbt bi* SBeimar

braute bie 9leifegefellfcf)aft brittefjalb ju, tobmübe

langte ba* 9to£, üerbriepdf), ob ber ©d)ne<fenreife,

bie ©efellfctyaft in ber uns fcfyon befannten ©onne an.

Der luftige 5Birtf) fragte bie Slnfommenben: „5fteine

Herren, wie weit gebenfen ©ie mit ber SKi^re freute

noety ju reifen?" Die SIngerebeten wagten nicfyt, bid

@ot(ja ju fagen, im ©eifte Ratten fie autf> fd)on be*

fdfrloffen, nur btö (Jrfurt ben greunb ju begleiten,

nannten bafjer lejtern Ort. „SMel @lü<f auf ben 3Beg,

idf> bädfjte aber, ©ie ließen ben *P(jilifter fteute fjier aufc

rufjen unb blieben aud(>." Sa* ging jwar nidf)t, bocf>

würbe ju SKittag gefpeif't unb ber ©nglänber mit

$afer, fyeu unb Brob traftirt, biefer war aber, ob ber

erbulbeten SWi^anblungen unb ber fdjweren Soft fo

serflimmt unb trofcig, bajj er nicfjt julangen wollte.

Site biefe f)4§licfyen (Jigenfcfjaften ber #au$fnecfyt ben

abfafjrenben Sföufenf&fjnen ftfmifdfjer 5Beife Linters

brachte, meinte ber SJiineralog, ber al$ gu^rmann

agirte, ba§ er bem 2la$ bie SWuden fcfyon nod) *>ers

treiben wolle unb fjicb, um biefe Drohung ju be*

tätigen, wütfjenb auf ben Sigenfinn lo$, ber bie$ 9M,
aber jum legten STOal in feinem tfjatenreicfyen fieben,

fid) in einen fogenannten £unbetrapp serfejte. hinter

SEBeimar, auf ber ©trafje nadf) Arfurt, ergebt fid) ein
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93erg, f)iex blieb 3to§, 2Bagen unb SÜtonn falten,

erflere* sollte nicht weiter, bie 9teifenben mußten

abfteigen unb ben Sogen jiefjen unb Rieben fjelfen.

Der #eimreifenbe tarn entließ ju ber Ueber^eugung,

bo§ er auf biefe 2lrt nicht fcf>nell t>on bannen unb heute

feinenfalte nach Arfurt fomme, er beratschlagte be§=

falb im ni^flen ffiirtfafaufe, eine ©tunbe son 2Bei*

mar, mit feinen ©efdfaten, quid faciendum? 9Ran

fam entließ uberein, bog ber Sjcmufenfofa fich ein

SBigeldfan nach Srfurt nehmen, feine Begleiter ba*

gegen nneber nach 3ena umfehren follten; faffenb

nac^ bet burch ben äluötrttt be* ©eiterreifenben unb

ber Sntlabung feiner Sffeften fefjr anfefjnlichen Sr^

leidfjterung würbe ber guchö, ber herrlich traftirt würbe,

aber 2Illeö tjerfc^rndfate, roieber 9taifon annehmen unb

ben Heimweg mutiger unb freubiger aU ben iperweg,

$urücf(egen.

©efagt, getfan. ülacfj farblichem Äujj unb Um*

armung fufa ber greunb auf einem einfachen SBigel*

dfan mit wohlgenährtem 23auernpferb befpannt t>on

bannen, unfere Sieifenben leerten bie übrigen glafdfan

unb brauen auch ÖUf- &er Snglänber ging wieber

in'* ©efchirr unb t>erfudf>te bergabwdrt* ju traben,

aber vergebend, bennoch braute er in ficherm, bes

bäcfaigen Schritt feine 23ürbe nach SBeimar in bie

Sonne, fiacfjenb empfing fie 3 o h a n "/ t>er £auö;

fnecht unb ber weiffagenbe ffiirtfj, wieberum rourbe

baö 9*o§ auägefpannt unb gepflegt. Die ©afle wären

gern in SBctmar geblieben, hotten aber unterwegs be-
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rennet, ba§ ihr SDiunjfobinett fe^r fehlest befleUt fei,

bejjfjalb befdjtfoffen fie, coüte qui coüte, noch fyeute

nach 3ena jurücfjulehren. ba$ ^ferb 3eit gehabt,

fich on £afer unb £eu ju fldrfen, waö eö aber wieberum

au* Jpeimweb ober £ro| unterlieg, würbe e$ einge*

fpannt unb abgefahren. 3mmer matter ober flirriger

würbe bie Kofinante; bie fdjon (ängfl jerfchlagene

*))eitfche würbe im ®eh6l& oor SSeimar burdf) mehrere

gewichtige Änuttel erfejt. 2Iber auch We* »ergebend

enblicty flieg bie ©efeltfchaft au* unb ging unb — fd^ob.

jjohlflibt warb erreicht; tro£ ber 93erficherung be*

bortigen SRoffelenfenben unb funbigen £au$fned>t$,

bajj ber §uch$ nicht recht gefunb fei, fuhr baö Äleeblatt

boch weiter. Schon (ängfl hatte eö gebunfelt, bie gahrt

ging begreifticherweife nid^t fd^neU, um neun Uhr er*

reichte man bie Schnede, ba fiel ber Sngldnber um.

„Seht baä capriciofe, malitiofe 93ieb!" rief ber SJJine?

ralog. © ch n a b e I ging näher unb meinte, ba§ ber

@au( fchwerltcf) wieber aufflehen würbe, wenigflenä

nicht in biefer SBcIt; ber üKineralog faum auch fanJu

unb behauptete, bad fei oon bem alten politifdfjen 2(aö

nur Söerflettung, tüchtig tankte fein Knüttel auf ba*

hingeflrecfte £ier— feine SRegung, ber Snglinber hatte

auögeathmet! Site fich f)\ex>on enblidf) auch ber SRine*

ralog überzeugt fyatte, beratfjfctytagte baö Trifolium,

waä nun beginnen? mitten im ffiege fonnte man baö

tobte Stier unb ben ffiagen nicht laffen, oereint be*

mühten fich bie Ungtü<fticf>en beibeä auf bie ©eite $u

f^affen. Seicht gelang bieö mit bem fflagen, fdr>wie*

Digitized by Google



280 Sinunbjwanjigfteä Kapitel

riger mit bem Seidfjnam. ffiä^rcnb biefcr Arbeit war

ber augenblicflictye SJerger unb Unwillen t>erfcf>wunben,

man ladete unb wi|elte, fjielt bcm Sntfctylafenen eine

SRebe unb bockte fctyon baron, baä *Pferb im ©tidf) $u

laffen unb mit SBagen unb ©efctyirr nad£> 3eno, welche*

nod) eine ©tunbe, meifl bergabwärts, entfernt war,

aufzubrechen: ba fybttt man nafceä ^eitfc^enfnallen,

©dj)etlenget6n unb bie ermunternben glüdfje mehrerer

fidf) nd^ernben gu^rleute. Dfyne gemiffe Slbfidfjt be=

fd)lo§ ba$ Kleeblatt bie 9Infunft ber Urmenben SBagen*

lenfer abzuwarten; ber SKineralog, ein wahrer #üne,

machte ben 93orfchlag, mit £ilfe ber gractytleute ben

tobten Snglinber auf ben SBagen ju laben unb mit*

^unefjmen, um fid) wenigftenä ber brei Xfyalet für bie

£aut ju \>erfid^ern. Die guljrleute langten bei ber

Xrauerfcene an unb würben leidfjt bewogen £anb ans

julegen: auf ber einen ©eite beö #oljleiner SBigeldjen

jog man bie SRdber ab, fd^nallte bie ©ige Io$ unb braute

mit £ilfe einiger £ebel unter vereinter älnjkengung

ben entfctylafenen, aller Qual überftobenen sphilifter*

gaul auf bie 5Rafd)ine, bie er fo lange $e\t unter 9Ru^e

unb Äummer fortgefdfjleppt hatte. Der Frdftige SKU

neralog fpannte fich in bie Speere, ober Deichfei,

© ä) n a b e 1 unb ber Slnbere hemmten fo lange, afe

ei bie ©dfjnecfe hinunterging unb fd^oben in ber Sbene.

Die gafjrt war anjlrengenb; bie ^itfreic^en guhrleute

mußten für ihren menfchenfreunbltchen Söeiftanb übers

bieä belohnt werben, be§^alb fefjrte man, biefer 55ers

binbtid^feit fidf> $u entlebigen unb neue Gräfte ju form
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mein, in ber Delmüfjle ein, tronf unb befreunbete \\d)

mit ben t>iel gereiften ©üterfuhrmdnnern unb fom

ohne Unfall mit ffiagen, SRog unb ©efchirr \>or bem

£>aufe be$ fdfjlafenben Orgelbauer* an. D^ne ©e*

röufdS ließen bie brei greunbe ba$ ©efAfjrt fammt
Sabung fielen unb eilten auf eine benachbarte Äneipe,

auf reeller fie, ba e$ noch nicf)t elf Uhr roar, Seute

b.
fy.

befannte unb befreunbete ©tubenten ju finben

glaubten, ©ie irrten fidf) nicht; balb mar ba$ 2lbens

teuer befannt, 3eber wollte bie Ueberrefte beä befann*

ten §uch$engl4nber$ in ihrer feltfamen ßage betraf?

ten. In pleno brach bie ©efellfchaft auf unb fanb

richtig ffiagen unb 9>ferb in ber Stellung, nne fie t>ers

laffen roaren. SRit feierlicher SBurbe unb in tiefer Stufje

hielt bie auägelaffene ©chaar einen Um^ug, jog unb

rücfte ben Seichnam in eine angemeffene Sage, verübte

noch mehrere ©chn&bler, b. h- 2Bi|^/ leichtfertige

©treidle, unb jog unter bem Siebe: „3jt einer unferer

trüber einfi gefdpieben u.
f.

xo" roieber ab.

gurdfjtbar foll bie Ueberrafchung ber armen Drgel*

familie geroefen fein, aU fie ben SMebling, ber bie Äin?

ber hätte aufmachfen fehen, ber fieib unb greub* mit

ber gamilie getheilt ^otte, unb roenn fein fyeu unb

Äafer Dorrätfjig, mit ipobelfpänen sorlieb genommen,

ber länger alä fünfzehn 3ahre treu unb reblich gebient,

manche* Äopfftöd eingebracht hotte — man<$e$ flanb

auch noc
fy

*m Suche — tobt, in einer erbarmung**

roürbigen Sage auf bem Sagen &or ihrem j?aufe

liegen fah! Dem 3ammer folgte 3orn unb 3öuth,
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grimmig, wie eine £t)ine, ber man baö 3unge geraubt,

lief bie Jpauäfrau sor 9lmt unb belangte ben fdfjinbs

liefen © d) n a b e l, ben genfer ifjreä SngWnberä.

^S^nfjig £f>ate* mar bad prächtige Silier mertf), t>ers

ma§ ficf> eibtidf) bie Untr6fllic^e/ bie muf ber lieberlid>c

Dieb, ber © cf> n a b e l, ber fo nodf> in unferem 25ud?>e

fleljt, bei geller unb Pfenning bejahen. Unb bann

muffen ber £err 2lmtmann ben ©d)inberfnedf)t noc£

ad)t Sage auf ba* Sarcer fteden, unb füllte eö und audfj

$mei Xfyakx fojlen!" — ©ctynabel mürbe citirt,

erjifjlte ben Vorfall mit ber SMd&re, führte an, wie

man 2llle$ aufgeboten, um bem fraftlofen, bem £obe

nafjen Stfjier Erleichterung unb Gräfte §u *>erfdf>affen,

ba§ eä nur neun ©tunben 5Begä innerhalb fedf>jef)n

gemacht unb burdjau* ntdf>t gefreffen fjabe, e* fei baber

notfjmenbig — fo gab er $u sprotofoll — au* ÜRangel

an Appetit gejtorben. Ber Slmtmann rietfj ju einer

frieblidjen 93ergleid[>ung unb ^bfinbung mit bem Stgen*

tfjimer,— benn t>iel ©portein maren bei biefem Streit

boefy nicht $u fcerbienen — aber biefer forberte ju un=

t>erfd)ämt, fanf t>on fünfjig jmar auf fünfjefjn Xfjaler,

aber tiefet Slnfinnen mar immer nocf> uncf>rifHidf).

€nblic£ mürbe ber £fjierar$t $ur £ajcation be$ S3er=

blic^enen befdfjieben: eiblidf) gab er ben fj&d)ften 5Bertb

be* £odj>feligen bei Cebjeiten auf adf>t Xfjaler ficfyfifdf)

an, biefe mußte © d> n a b e l, ber fiety feiner ©eit*

mieber an feine Begleiter fjalten fonnte, mirflief) t>or

Slmt beponiren. Site biefer ©pruef) gefällt mar, refla-

mirte ber Söerurt&eilte bie #aut be$ *Pferbe$, bie ber
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58ofenmeifier vulgo STbberfcr auf brei Jtbaler fehlte;

ber Orgelbauer weigerte fidfj $u beren £erauögabe ober

Vergütung, unb fo entfpann fidfj ein neuer *Pro$e§,

beffen 2lu*gang un* nicht befannt ijh

3wetunb$wan$tgfto Kapitel.

Sie £erbftfetien.

SWadj £aufe barf ict) aucfj nidjt bin,

Da hat man mein »ergeffen,

©eitbem id) ©oftor worben bin

3m (Saufen unb im greifen.

Qommertf lieb.

wir gefefjen, fjatte © ch n a b e l, burch Außere

UmjWnbe bejlimmt, ben männlichen Sntfchluß gefaßt,

bie iperbftfertcn über in 3fena $u bleiben unb, wa* noch

rühmlicher war, wdhrenb biefer £eit recht tüchtig od)fen

— büffeln b.
fy.

arbeiten $u wollen, ©er ßntfdfjluß mar

löblich unb einftchttooll, benn siel hotte unfer greunb

nachzuholen; bie Rheologie war bei ihm, obgleich er

ihr fchon brei ©emejter obgelegen, boch noch nicht recht

$um Durchbruch gefommen. Sföehrere Sollegia über

(Jjregefe be$ neuen 5£eflamentö, — wegen mangelnber

Äenntnip beä jpebriifchen fyatte er bie beä alten bte

je$t noch au$fe£en müffen; fannte er auch bie Sprache

be$ berühmten unb berüchtigten 93olfö nicht, fo fannte

er bagegen befio beffer baä 93olf felbft — über Sin?

leitung in baffelbe, ben erflen Zfyeil ber Äirchenge;
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fc^te, über SWoral unb Cogif*) - trodfene, unfrud?>t*

bare, langweilige S^eorien, nach benen bodfj 9liemanb

fcanbelt unb benft — fjatte © d) n a b e l \<f)on belegt,

notdürftig befugt unb trefflich teftirt, benn bie afabe*

mifd^en ßefjrer machen fid) fein ©ewiffen baraud, wenn

nur ba$ Honorar richtig bejaht ifl, übertrieben lobenb

ben gleiß ber liffigjlen $uf)&xet ju bejeugen, auäge*

zeichnet unb mufterfjaft finb bie gew&hnlichffen ^ris

bifate, bie felbft benen nicht vorenthalten werben,

welche h^ft nachliffig unb unregelmäßig fich in ben

2lubitorien einfinben, um bie ffiiffenfchaft Sruchflüdk

weife „im Äopf unb in ber SWappe" fortjutragen.

diejenigen Docenten, bie nach Pflicht unb ©ewiffen

tejtiren, alfo oft tabelnbe »Jeugniffe aufteilen, werben

barob faxt beurteilt, ihre Sollegia, wenn e* nicfjt un*

umgänglich nothwenbig ifl, fcficfyjl ungern belegt, ihren

unfchulbigen genflerfcheiben nachgebellt, unb ihnen

bofer fieumunb, ©chimpf unb Jpofjn gefliffentlich be*

reitet, ©o fe^r hat jener SKißbraud) ber Sobfjubelei

um fid) gegriffen; wenn ber unfleißigjte, lieberlichjte

©tubent „fehr fleißig unb aufmerffam" — ein

miferable* Sertificat — von bem Jperrn sprofeffor er*

hält, fo brummt er gan$ gewiß.

gür ben ndchften 9Binter belegte § e l i jr, außer '

einem ejcegetifctyen Kollegium, ben jweiten Zf)e\\ ber

*) 33efanntlicf) jetf&llt bie £ogif inSBinter: unbSommer:
logt!; erflere friert, biefe Ijat eo ipso feinen regten @e:
^alt, benn was fann man »on einer Sommerlogif err

warten?
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$ircf)engefd()idf)te, £ogmengefdf>idf>te unb SDogmatif.

Diefen *pian fcatte i(jm ein älterer Xfjeolog angegeben,

unb ber 23eratfjene fanb, wie eö in ber Slfjat ber galt

war, bajj er nidf^t jwedwtbrig fei. 3fn ber (jebriifdfjen

©pradfje fidf> ju t>ert>ollfommnen (j6rte ber ctyrifllictye

© cf> n a b e l ein jübifc$e$ *Prit>attffimum bei einem

hungrigen sprwatbocenten
; tiefe wtberwdrtige Sprache

efelte unfern S^eologen wiberlicfy an, befonberö t>er?

fdjjulbeten bie$ bie unjifjligen *J>ünftlein, ©trid(>lein,

Jpäflein unb bie tappige Sefeart t>on ber Siedeten jur

fiinfen. ©onadf) war bie 25efctyiftigung ffir ben ndctyften

SBinter geregelt unb bie ^eit fjinldnglid) befe$t Sprts

»otim wollte ber jur ßrfenntnijj ©efommene fidj) pri;

pariren unb repetiren, ba i$m ober baö ©ubfeniorat

t>iel $e\t rauben möchte, fo entfdjlofj er fiety, fetyon in

ben gerien ju beginnen, unb nacfyfolgenben Störungen

t>or$uarbeiten. 3U &em @nb* na$m er in einer 23udr>;

fcanblung eine rationale, fupernaturale unb ortfjoböjre

SDogmatif, eine fcebräifcfye ©rammatif, ©efeniu* neuefte

Auflage, unb eine bitto SSibel — auf ^ump; fetyon

gegen 5Beiftnadr>ten waren biefelben 23üd)er mit Sftabatt

bei ben Antiquaren Äfitfd^au unb Konnborf ju fjaben.

2B4f>renb ber gerien mürbe eä audfj nichts Steckte* mit

bem vorgenommenen Arbeiten, ba$ SBetter war ju

einlabenb, alä ba§ man in ber finjiern Äneipe — fo

werben and} bie@tubentenwofjnungen Kar £fo^vge*
%

nannt — ^dtte auöbauern fonnen, überbiefj nafjete bie

3Beinlefe mit tyren greuben unb geften, e$ famen neue

©tubenten an, unb ba gab eä benn natürlich ©efdftffte
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aller 2lrt, ba mufjte gefeilt unb baö ©elb ber ©efeilten

serjeljrt, Sitten (jatjn, 5B6llni£, ffieimar u. f. m. be*

fucfyt unb gezeigt werben.

(Efje bie 8Beinlefe en gros vorgenommen mürbe,

gelten Stubenten, #anbwerfer unb bie liebe 3ugenb

fjaufig SSorlefe en detail, 2Me ob be$ Singriffe* in ifjr

gtgentfcum erbosten 5Bin$er unb beren i?elfer$f)elfer,

bie gef&rdjjteten, wadjfamen Jpftter, bewahrten ifjre

SReben forgfältig, unb oerteibigten fie friegrfunbig.

3um 3e^en/ ba fS f*c ftet* gegenwärtig unb gut ante

gerujlet feien, fdjoffen fie unauff>6rlicf> au$ ifjren ölten

Äarabinern, labeten tiefe fobolb e$ bammerte, mit

Srbfen, unb flogen bamit nad)fid)t$lo$ auf bie Kraus

benbiebe. £ro§ bem wagten bie gebilbeten SRufen*

fofme e$ boefy en masse Attentate auf bie Trauben ber

bösartigen «Binder ju machen, rätfte ber geinb Gos

lonnenmeife unb mit Ueberlegenfjeit an, fo burfte man

oorauäfefcen, ba§ ber ©egner, ber Söefd^er feine*

@igentf>um$, fiety entweber jurürfaie^en, ober ficf> bod>

nietyt unterfangen würbe, bie SBaben ber 9lfabemifer

mit Srbfen ju fpiefen. 2Ba$ lag entließ bem S3efi$er

auety an einigen Trauben mefjr ober weniger, if>r <£r?

gebnijj war unb blieb bod) erbärmlich, ber Schaben alfo

nid)t fo grojj, unb ba$ ©Riefen war unter ben

©tubirenben gerabe nic^t verpönt, hierunter verfielt

man, fobalb man bei bem 93erbred)en be$ ©iebftafjtä

mehrere ©rabe jtatuirt, einen milbern, untergeorbneten

beffelben: Der23urfcf> barf allenfalls fd^ie|en,aber wef>e

i^m, wenn er fliegt! ©ie ©rängen jwifc^en biefen
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beibcn SntfernungSarten finb nicf>t genau bejlimmt; in

©6ttingen wirb allgemein angenommen, bafj Ellies baS

fc^iegbar, was unter einem XfyaUx wertfj ift Docf>

wirb audj bort wofjl biefeDemarfationSlinie ntctyt immer

festgehalten, e$ wirb gesoffen, was man befommen

fann: pfeifen, St6<fe, Stabaf, SWeffer, Rapier, Staffen*

unb £al$tud)er, 23ü($er, SRappiere, 9Dto£en; SBÄfttye,

ÄleibungSßücfe unb Stiefel werben gern gegen beffere

auSgetauftf)t; bieS ungefifjr bie fdf)ie§baren ©egen*

jWnbe ber Stubenten unter einanber, ~ ben $$i(ijter

fud)te man eo ipso auf jebe $lrt unb SBetfe $u übers

sortierten, unb anzuführen, — welker feiner ©eits

bie SReciprocitdt bei ben ©tubenten mit gerütteltem

unb gefcfyütteltem 3Ra| anwenbete, — um ifjnen aucfy,

wenn es anging unb unentbedt bleiben Fonnte, Die*

unb 3eneS ju fliegen. Die meijfen Angriffe ber 2lrt

erfuhren ©peife* unb Slrinfwaren, bie Dbftgärten,

Seinberge, bie Sagben unb Jpolporrätfje. ©er beffere,

fittlic^e 5£^eil ber »fabemiler fjielt fi<$ zwar son biefem

greoel fern, unb fprad) heftig bagegen, bo<ty war biefe

üble ©ewofjnheit fo eingewurzelt, fo son ber leisten

Seite betrautet, bafj fie nidjt auszurotten war: mit

Slnjianb $u fliegen galt als 9Bi$ unb Klugheit, bie

Diebe rühmten ficty fecf ihrer faubern Streiche.

Die Dbfigdrten unb 5Beinberge um 3ena erfuhren

häufig bie gred^^eit unb ©erfcfymijtfjeit ber f<hte$enben

9Kufenf&fjne. ©egen 3lbenb, felbji am Sage, zog eine

dolonne, auf ihre Stdrfe podjenb über ben ©arten

ober ben SBeinberg eines ^^iliflerS fjer unb plünberte
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roeiblich. Sin murbiger 3enaer Äonrob — nacb

bem erbirmlidfjen ^erjoglic^ fichfifchen, somimticb

nach bem gro§h*ty>8ti<h meimarifchen Dialeft Junj
r a b, unb t>on feinem eigenen 93ater mit bem fignifu

(onten Flamen „Durflenfohn" benannt — trieb ba$

©d)ie§en en gros; fo wenig biefer riefige, t&lpelfjafte

unb um>erfctydmte 23urfch bie Sichtung feiner Sommili*

tonen genofj, ba er fich oft gemeine ©treibe ju ©chuls

ben (ommen lieg, fo mar man in ben gerien, in welchen

mehr gretheit, ßinigfeit unb ©leidjheit fjerrfchte, bodj

fo tolerant, biefen SRenfchen feiner plumpen ©d)erje

unb fehleren ©ifce fjalber in feiner @efellfdf)aft $u

bulben. Diefer lunrab ging, fobalb nur eine

grudfjt ber ©ärten ober beä gelbe« jur Steife ges

biegen, nie ohne feine
f3^8e" au*/ f° nannte er bie

Ueber^üge feiner Äopffiffen, bie ber SRduber in feinen

ungeheuren Stocftafctyen oerbarg, beä Slbenbä unb bei

nächtlicher SBeile mit Kartoffeln, Slepfeln, Pflaumen

u. f. m. füllte unb nach Jpaufe fdjaffte; er foll bie*

Jpanbmerf fo emfig unb fruchtbar betrieben höben, ba§

er mit mehreren 93iftualienhinblern unb Dbftroeibern

in SSerbinbung flanb, benen er ben gr&jjten Zfycit feiner

anfehnlichen S3eute fiuflich überlief*. SRichtä mar oor

biefem gefährlichen ©trauchbieb ficher, er nahm gegen

borgen bie SReufen unb 9tefce ber gifcher au$, er fiafjl

Quantitäten £olj, fomohl ^rioaten alä üon bem gl&fc

plafce, — auf jebe* ©cheit ftonben fünf 3ahr Juchts

haue! — hetzte nicht allein oon bem auf biefe 9lrt er?

morbenen Aolj, fonbern oerfaufte an feine ®irthe=
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leutc allidfctlicty noch eine nicht unbebeutenbe Quan*

titit.

3n ben gerien traf er, afö bie SBeintrauben jur

eiligen Steife gefommen, emfl auf © ch n a b e I, unb

berebete biefen mit noch einigen 2(nbern, am Slbenb

eine fletne ©treifpartie mit ihm $u unternehmen, er

wiffe ben beften SBeinberg, in meinem man ohne 95es

forgnig bie fcfyonjlen £rauben erbeuten f5nne. De*

SBifceä wegen fagten gelt? unb feine Begleiter ^u;

Äunrab Ijolte fie \>on einer Äneipe ob, unb entbedte

ihnen unterwegs feinen Dperationäplan. <£r hatte e*

auf ben SBeinberg eines mo^l^abenben, ober fefjr gei*

jigen 2Bm$er$, 95 if fing, abgefehen, biefer SKann

hatte au$ ©parfamfeit in feiner Slnlage feine £ütte

erbaut, fonbern einen großen alten Äleiberfc^ran!

hinaufgebracht, in welchem er feine SBohnung unb

fein ßager aufgefchlagen h«tte. Äunrab wollte ftdf)

an tiefet SR&bel fd)leichen, e$ fo umwerfen, ba§ e$

auf bie Xfyüxen fiel unb mäfjrenb ber ^itflofcn ©es

fangenfc^aft be$ Sigenthümerä beffen 2Beinberg recogs

noäctren. Den biffigen #unb be$ forglofen 95 i f f i n g

ju libern jog er ein ©tüd ©ped tyroox, feine 95es

gleiter t>erfichernb, ba§ er für 81lle* ©orge getragen.

SKit Änitteln unb 3<>unpfdhlen bewaffnet $og bie 95ans

bitenfchaar nach *>em nahen ©einberg, © d) n a b e l

unternahm e$ mit bem pfiffigen £ u n r a b ba*

breterne fyaui be$ 95efi£erd umzuwerfen. Der $unb

fchlug an unb wehrte ben ßinbringenben, würbe aber

burch ba* ©tud ©ped befdnftigt; tuhn f
^ritten bie

£rr fcnttfac (Stufcent, 19
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^Raubgierigen auf ben $leiberfcfyranf lo$, warfen tf>n

mit fräftiger gauft fo gefdftfcft um, ba§ er nadf) luns
r a b ö Söerectynung ouf bie 5Ef#re fiel, fc&rten ben

jämmerlichen Sftuf bed fdfjlafenben fiüterä: „3fefu*,

SKaria!" unb machten fic£ bann in ben SBetnberg unb

über bie faftigen Trauben fjer. ©ergeben* brüllte ber

gefangene 33 i f f i n g, »ergebend eiferte ber treue

spfjtjlar, ber, nattybem er mit 9Ku§e ben ©pedf t>erjefcrt,

feine SEreulofigfeit unb ben greüel inne warb. © <f> n a*

b e l unb feine ©efäfjrten ajjen ber Xrauben t>iet unb

flecften einige bei, Äunrob fjatte feine *$e\t jum

Sffen, er fjolte feine 3^9* fceroor unb ging nid^t efje

&on bannen, bi$ fie reblidf) gefüllt waren.

©egen ba* (Jnbe ber gerien entfc$lo§ fic$ ©d) na bei

mit jwei 23efannten, t>on benen ber Sine ein 9leus

angefommener fcfyon feiner Äaffe wegen mitgenommen

warb, eine 23ierreife $u machen; fo nennt man eine

Fleine 93ergnügung$reife ofcne befKmmten Drt unb

3wed, man läuft blinb in bie SBelt hinein, treibt fic£

in ben ©ajtyäufern unb Drtfctyaften, in benen gute*

2Mer ju fjaben, fo lange umfjer, bid bie Stüdfreife pe-

cunia deficiente angetreten werben muß. Docfy bie$

9Ral Ratten bie „93ierreifenben" bie 2lbftdf)t, ba* be=

rühmte £6fhri|3 ju befugen unb ben eblen $6fhri|et

©erftenfaft an ber Quelle ju fdf>&pfen. © df> n a b e l

befam bie Äaffe; 9tadf)mittag$ bracf) man nadf> Biegens

&at)n auf, ungewiß, welchen 5Beg nac$ ÄifMfc, ba*

fieben ©tunben t>on 3ena entfernt ijl, man einfdf)lagen

wolle. 3n Riegen fjat)n würbe getrunfen unb gegeffen,
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ber jtaffenfüfjrer roar gegen bie Uebereinfunft, bajj

fjinfidfjtlich be* (Jffen* fefjr folibe gelebt werben follte,

fo üppig, $u bem 23rob unb fc^tec^ten Ädfe Butter

Fommen ju (offen, ©tillfdf)roeigenb Rieben bie 93e=

gteiter ein unb fpracfjen ben fernen SMerfannen ju,

taumelnb braef) bie ©efellfdfjaft auf unb fiel hinter bem

Drte über ben fc^led^ten Äaffent>erroalter her, ber für

einen ©ourmanb erflärt unb ber Äaffe beraubt warb.

Diefe ttmrbe bem anbern altern £aufe, anerfannt

einer ber lieberlichjten unb leichtfinnigften jungen Seute,

fo fich bermalen be* ©tubirend falber in 3ena aufs

gelten, übergeben. — £)er 2Beg führte über unange^

bauete, fleinige, roalbberoachfene £6f)en, bie SReifenben

verirrten fid?, fanben aber jum ©lücf bei anbrecfjenber

stacht eine abgelegene ©ctyiferei, in welcher fie 9lad^t-

Verberge, £artoffelfdf)nap$ unb ein Strohlager fanben.

Anbern 2agd famen fie bte nach Älofler £au$ni(3: fie

hätten roohl bie jroei ©tunben bi$ £&jtri($ noch machen

fSnnen, aber roarum fo unn&tljig fich anfhengen, unb

bann fanben fie f)kt im erflen Jpotel eine manbernbe

©dfjaufpielertruppe, bie fid) hetaMtefj, in biefem ber

jtunfl abholben Dorf einige groben ihrer theatralifchen

gertigfeit abzulegen. 23alb Rotten fich bie roanbernben

Sfiufenf&hne mit ben roanbernben ÄünfHern unb

ÄünfHerinnen befreunbet. „©leid) unb ©leidjj gefeilt

fich, bie ©ebilbeten finben fich überall, ©eift fann nicht

üon ©eijl laffen," behauptete ber geifheiche Direftor,

ein mürbiger SKann, auf beffen ^hpftognomie «He

fiafler abgeprägt roaren unb beffen Äleibung, aU 23e*
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roete ber gefunfenen Äunpebe be* 93olf$, einen fonber*

boren Changeant angenommen ftatte. Äaum t>er*

mochte bie grau ©ireftorin, eine fdfron jiemlicty be*

tagte, abgelebte ©d)&ne, bie oor furjem afe erfte Siebs

fjaberin engagirt fid) ju bem roürbigen Direftor als

treuem ©emafjl gefunben fjatte, bie toiern einer ser*

alteten SDiobe angefangen jtleibungäftütfe bed 2Iu$*

erroäfjlten mit funflfertiger 9tabel jufammenju^alten,

bod) ber Ijofje Sföann faf) nietyt auf bie ©cfyaale, er

fdf)4$te nur ben$ern. T)ai übrige sperfonale beflanb au$

jrcei angefjenben ÄünfHern männlichen unb eben fo

üiel auögebienten *Priejlerinnen be$ fd)6nen @e*

\d)Ud)t$. 93on erfferen mar ber Sine, ber erjle Sieb*

fjaber, ein fleineö, nrinbigeä 9)iännc$en, früher —
©tubent geroefen, aber bie Siebe jur bramatifcfyen

$unjt fjatte if>n, fo gab er an, auä jener ßarriere ge*

riffen unb ju feiner bermaligen beflimmt. Diefer

ftubent mar gan$ Äunfl unb ©eifl, boc$ faf) man ifcn

audf) oft hinter bem ©cfynapägtafe — wenn nur etroa*

©eiflige* barin mar! £)er anbere 2kteur mar ein

©raoeur, ber nicfyt au* Siebe jur jtunfl, fonbem au*

ber ju einer ber 2Ictrijen biefe Saufbafcn betreten unb

al* ein treuer Gictebeo feiner Angebeteten folgte. Cr

fpielte nur in untergeorbneten SRoIlen, — feine 2Iu$*

bitbung mar nod) nicfyt sotlenbet, meinte ber ©ireftor,

aber bennoefy marb er am meiften unter bem 9>erfonale

geachtet unb gelobt, benn er trieb neben ber tfjeatra*

lifcfyen feine frühere $unjl, serbiente fidj baburefy faft

fo tnel, aU bie übrige £ruppe jufammen, Ijalf biefer
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unb fonjltgen 25ebrängten burd) SBappen unb Siegel

aller 2lrt, bafjer fein rü^mtic^er Beiname: ber tyeU

fdf>irjlecher.

23on ben beiben 2Ictri$en ijt wenig ju fagen, früher

n>4re vielleicht mehr son ihnen ju rühmen gemefen. ©er

ßenj mar ihnen Wngfl entfchmunben, fie nafjeten, wie

ba* abgetriebene *Pferb bem SÜltetfjgaul, bem freuben*

leeren, eifigen SBinter; nicht$bejlomeniger marfen fie,

vereint mit ber JMreFtorin, i^re 9le|e nach unfern 9tei*

fenben au* unb fingen fie auf mehrere £age, bxi bie

greunbe enblich jur Sinfic^t gefommen, bie Steide ber

^)rieflerinnen ber Xfyalia gemürbigt, unb auf jebe 2lrt

erleichtert, bie unmürbigen 23anbe abfdfjüttelnb, nach

$6fhri$ eilten. #ier angeformten, tranfen unfere QeU

ben, t>on ber Steife unb £i£e ermattet, fo unmäßig siel

beö herrlichen £&jlri§er 23iere$, ba§ fie Sluffefjen ers

regten, mehrere ©äjle fich ben ^efyenbzn naheten, fich

ju ihnen fejten, mit ben gibelen fibel mürben, @lühs

tuein bejlellten, biefen unb alle* getrunfene 23ier auf

ihre ^Rechnung nahmen unb nicht eher aufbrachen, bi$

fie, ma* auch bem SJiufenlleeblatt gefcfjah, meggetragen

mürben.

„35a* mar prächtig, ein herrlicher Slnfang!" meinten

be$ anbern SWorgen* bie ermachenben Steifenben. gaft

mie am erflen £age, lebten fie an ben folgenben, ohne

ba§ jeboch fo menfchenfreunbliche, zahlungsfähige SDlits

fneipanten, mie an jenem, fich einfanben. ©er Äaffe

nach mußte man ba her an baIbigen Aufbruch benfen,

auf be* 2Birth$ Sinlabung jum nächflen (Sonntag^
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tanjt>ergnügen 90b man jebodf) bte bafcin nocty ju. 3n

ßauönifc mar öiel braufgegangen, f)\ex übermifjig mcl

auf 93org serjefjrt unb ber ginanjmimfter, ber n\d)t

otlcin fcfylecfjte Siedlung geführt, fonbern, wie er ges

jtefjen mußte, leic^tfinniger Seife auety bem erjlen 2teb*

fjaber, bem Gfrflubenten, auf.beffen Sbrenroort geborgt

ftatte, erfldrte, ba§ ba$ ©efammtt>erm&gen in etwa*

mel)r, al* in jefjn Xfyalexn befiele. Slugenblidlic^

rourbe ber fcf)ledf)te SBerroalter mit ©dj)impf feiner

SBürbe unb feinet 2lmte* entfejt, beibeä erhielt ber

Heuling, ber jejt t>on feinen eingelieferten günftljalers

fcfyeinen jwei unb einige 2Rünje erhielt. Da* Rapiers

gelb wollte man bei ber Slbreife bem 5Birtlj abfc$ldglid>

geben, ben SReft fpäter nacf>fd)idfen, mit ber ©Ubers

münje mürbe man jur SRotf) biä nadf) 3ena ausreichen.

©er ©onntag fam, eä fomen bie SKufici, Konter

unb £4njerinnen t>on naf) unb fern. jtoniglicft amüs

firten fidr> bie ©tubenten, fie galten allgemein alä bic

33allf6nige. 5Dod> ba$ mar ifjnen nidjt genehm, ba§

am heutigen Zage 2llle$ gleidf) baar bejaht werben

mußte, ber SEBirtf) tonnte fidfj bei ber SKenge ber ©ijie

auf* Grebitiren unmöglich einlaffen. Der Äaffir, ober

t>ietmefjr 2lu$geber, t>erfafj bie beiben ©efäftrten mit

einigen Äopffiüden, um bie SDiufif unb Cebenämittel

bejahen ju f6nnen, er felbjt bebaute fidf), ba er an ber

Quelle fa§, am beflen: ber Slbenb überrafcfyte ifjn wollig

fnüll- 9lid)t$ bejlo weniger fanb eine 23alljungfer t>or

ben umnebelten 2lugen be* ginanjmanne* ©nabe, er

berebete fie ju einem 9tenbejst>ou$ im ©arten, ba$
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Sfödbdjen folgte, mar ober fprftbe. Sinnenraufch unb

fiiebeäglut folterte ben Äaffensermalter, er brang in

bie Sch&ne, holte bie beiben Scheine hervor unb »er»

fprach ihr ben einen. Die j?olbe fonnte fein Rapiers

gelb unb mollte für ein mertlofe* kopier fich nicht er*

geben ; ber fiiebeäfiecfye verfchmor fich fjoefy unb treuer,

ba§ ber preujjifctye Schein id)t unb nid)t nachgemacht

fei, fie fonne fich erfunbigen, er molle fo lange marten.

Sie 9fr>mphe entfehmebte mit bem Scheinchen, erfuhr •

ba§ er gültig, unb mire, menn fie nicht auch ben anbern

gemünzt fy&tte, ju bem JErunfenbolb nicht jurück

gefefjrt, aber bie Schlaue mar ehrlich, fie fam ju bem

jparrenben, händigte ihm ben Schein gleichgültig ein

unb mollte fich mieber entfernen. Der Sfüngling er*

jtarrte: „SBillfl Du nicht, mein ßngel?" — „©lauben

Sie, ba§ ich bafür meine @h*e hingebe, nein, menn

Sie, ein fo vornehmer ijerr, fo fnieferig finb, mirb

nichts barau$!" Der angehenbe jenaifche SOiufenfohn,

ber in 23erlin ber Siebe greuben fchon gefoflet hatte

unb bermalen ganj verliebt unb beraufcht mar, holte

ohne Siebenten ben ©efdhrten beä Scheinet, ber eins

fam in ber ©eitentafd)e meilte, favoot unb gab auch

ihn ber ©ch&nen. SJerlaffen mir baä Kirchen unb

fuchen bie beiben anbern SReifenben auf, bie ohne

Äenntni§ von Dem, roaä ber fchlechtejte, treulofefte

ginanjminifier verbrochen, glüeflich unb feiig im ©aal

unb unter ben linblichen Schonen umherfchmdrmten.

Der verlorene 3üngling gefeilte fich über furj mieber

ju ihnen, mit Jpafi fiürjte er einige ©lifer hinunter
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unb mar balb wieber ber Sitte. Sic fiejten »erliegen

unfcre gelben ben S3altfaal unb begaben fich jur Stühe,

»iel unb mancherlei über ben prächtig »erlebten Slbenb

fchwafcenb.

3(m anbern SKorgen wollten fie aufbrechen, »orfjer

noch ein grüfjftücf einnehmen unb bann mit bem 2Birtf>

unterhanbeln. Da* Steifegelb mürbe, nach Slbjug ber

jefjn SC^ater, abgebt/ e* beftanb noch ou* wenigen

©rofehen, ber Äaffenführer h<*tte für feine Stechnung

ju übel gewirtfefjaftet. <£r befam herbe Vorwürfe,

benen er miuSchenflill nicht* erwieberte. „Stur hier

erft fort, bann werben wir auch weiter fommen,"

meinten enblich bie 3ömenben. © ch n a b e l folltc

bie Sache mit bem ffiirth arrangiren unb »erlangte

beßhotb bie beiben ©Cheine. #6chfl »erlegen unb

fchaamroth fuchte ber Berliner in feinen Staffen, er

wollte eine 2üge her»orjlammeln, boch aud ©chaam
unb im 23ewufjtfein, ba§ er ba$ meijle ©elb $ur Steife

hergegeben, geflanb er feine §re»eltfjat, reuig er^h^e

er bie traurige @efdf)ichte.

©er erjlen ffiutfj unb ben fjeftigflen 3<>rnQU*5

brüten folgte — ©elidier! 3unge$ Blut, leiste*

Blut! Slber wie nun fortfommen, fein ©elb jum Be*

jahlen, feinet jur Steife! ber Birth borgte ben Uns

befannten feinenfalte bie ganje ©umme, welche ihre

Stechnung ausmachen mufjte, waö anzufangen? „2Bir

brennen burch! ba$ ifl ber einjige Sluäweg." Stach

mancherlei Betrachtungen unb Ueberlegungen würbe

biefer gerabe nicht fefjr noble 2lu$weg eingefchlagen,

Digitized by Google



Die Jperbjlferien. 297

man ging hinunter, tfjat gramtatifcf^freunblich, be;

fleltte ein honette* Dejeunä ä la fourchette, bi* bo^in

wolle man im furjllidfjen *Parf promeniren. Die Stüdfs

fehr bejlo glaubhafter ju machen, mufjte ber berliner

feine pfeife jurücflaffen, bie mitten auf einem £ifch

aufgelegt mürbe, © d} n a b e I jlellte feinen ©todf ba*

neben unb fugte noch einen alten leeren 5£abadfebeutel

hinju, ber britte lieg ein paar £anbfdf>ufje jurüd. Der

tffiirth wünfehte ben aibgefjenben mel Vergnügen, be*

forgte ein gute* grüfjfiütf, wartete biä elf Uhr — bi*

Wittag, unb wenn er nietyt hinter bie wahre 2lbfid^t

feiner ©djle allgemach gefommen, mag er noch jejt

warten. Diefe behaupteten jwar, fpiter ben unge*

fällen SSetrag ihrer SRedjnung (ingefc$tft $u fyaben:

ber SEBirtf) mag barüber am beflen 2luöfunft erteilen

fonnen.

2fl$ mir biefeö Durchbrennen &on unferm fehr ges

nauen Söefannten @ d> n a b e l erfuhren, fugte er, fo

recht im 3ug au* feinem thatenreietyen Seben einige

SSruchftöcfe unb SBJige mitjutheilen, ben folgenben hin*

ju, beffen er fich fehr rühmte unb sor Sachen faum

SBorte finben tonnte. Diefer mujj furje £ett nach

jener Söierreife, wahrfcheinlich noch im Saufe ber

Serien vorgefallen fein. — Dreimal wöchentlich ijl in

3ena 9flarft, ben bie ßanbteute häufig befugen. 2(uf

bem SKarfte befinbet fich bie fogenannte ffiurjlbube,

in welcher auf einem SRoft fehr fehmaefhafte S3rats

würfle unb SRoftbeefä juberettet unb glüh5fiebenbshet§,

wie ber gabrtfant eine ihrer beften Sigenfchaften be*
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nannt, son ben Canbleuten, ben 3enaern unb bcn

23urfdf>en in loco t>er$ef>rt werben. Der 3enaer ©tus

bent fejt fid) fo feljr über bie Siegeln be$ 2lnjlanbe$

F>inau$, ba§ er auf offenem SRorft 23ratwürjle unb

Stüde fjalbrofcen 3tinbfleifdj>e$ t>erjefjrt. 3o ba* t&ut

er, unb e$ fcfymedft ifjm, in einer natyen 33i<ferbube

fouft er fid) ein SSröbcfyen, lägt e$ auSeinanber fcfyneiben,

unb legt bie föjilictye SBurfl ober ba$ faftige SRojlbeef

hinein. 93ouern unb 93ürger afjmen iljm hierin nad),

möglicfy and), ba§ ber Surfet i^nen nacfyafjmt, benn

biefe ©itte flammt auä bem grauejlen SHtertfjum.

© dfj n a b e I a§ bie SBürjte fefjr gern, oft fafj man
ifjn wofjlgemutfj feine Portion t>or ber ambrofifdjen

23ube »erje^ren, oft ging er ingrimmig cor berfelben

vorbei; benn ber 2frme fyatte feinen ©rofcfyen für bie

3Burft, nid)t einmal ben Dreier für bie SBede! Un?

mutfjig fcfyritt er einjl fo vorüber, ba begegnete ifjm

ein wohlgenährter 33auer, ber mit unenblidjer ©e^n?

fuetyt unb un&erfennbarem älppetit feine eben er*

hanbelte glüHiebenb^cifee 2Bur(l unb bie fcfyneeroeipe

©emmel betrachtete unb bie 2ibfüfjlung ber erfieren

erwartete, „greunb, wie viel fofiet @udf> bie 2Burft?"

— rebete ifjn ber jiot& vortretenbe © ety n a b e l an —
„(Sinen ©rofdjen, £errcf>en." „Da* ifi fdpinblicf), fo

werbet if)r guten fieute immer betrogen, bie ©ürjte

finb abgeflogen, fie foften nur nod) neun ^Pfennige*

Unb wie viel habt 3h* für bie fleine ©emmel gegeben?"

— „Stnen Dreier." — ©erflucbte Prellerei, fie finb

auf jwei Pfennige ^erabgefe^t. ©ebt mir SBurjl unb
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©emmel, 3 h* follt t>on ben 33etrügern ba$ übrige ©elb

trieber fjaben, 3h* mü§t wiffen, ich bin ber 3Burfb

infpeftor." SEBillig überlief ber ©utmütfjige bem Jperrn

3nfpeftor feine Secferbiffen, unb folgte bem ergrimmt

£at>oneilenben. Diefet wanb ftch burch mehrere 23u*

ten, erreichte eine üuergoffe unb fcfylüpfte in ben 2lbler,

wo er Ärebit hatte, unb bei einer gfafcfye Srlanger feine

SEBurfl unb ©emmel in Stühe üerjefjren wollte.

Der Söauer fudfjte unb fucfyte unb fanb ben 3n*

fpeftor nid^t wieber, Üföifjtrauen regte fich entließ bei

ihm, er ging aud) in ben 2Ibler, wofelbft er fein gufjrs

werf gelaffen, unb pfjilofophirte über bie ©cfylecfytigs

feit ber SBelt. 3n einer Minute $weimal betrogen!

6r trat in bie 3Birt$fhibe, augenblicflich erfannte ifjn

© d) n a b e l, ber feine 93eute fdpon halb t>erjefjrt hatte,

jejt bemerfte ber 93auer aud) ifjn, biefer näherte fid)

febüchtern, betrachtete ben ©afl, bie SBurfl unb bie

SBecfe; ^weifet regten fich in ihm, benn ber 2lnjug

be$ t>or i(jm fifcenben fyexxn war wof>l berfelbe, al*

ber, ben ber vermeintliche Snfpeftor getragen, aber

bie ^Phpfiögnomie war ganj anberä; — © d) n a b e l

hatte eine eigene gorce, feinem @efidf)te ganj öerfchie*

bene gormen ju geben, er war ein trefflicher §ra£en=

fchneiber — enblich machte ber geprellte Söauer bod)

feinem ijerjen £uft, unb dufjerte gutmüthig^orfichtig:

„wenn ber Sperre fein fd)ief SKaul hätte, fo wollte ich

bruf febwore, ei wärre ber fyexx SBurj^Mpeftot!"

Digitized by Google



300 ©reiunb$roan$igjle$ Kapitel.

£reiuntyn>an$igfte$ Kapitel.

Der ©erruf. Die <Prebtgt. 2B6ttnifcer SBurgmecfcfel unb

fcufaug.

-öcna, 3ud)f)ctfa, 2>ibflbumbei

!

öicr aet)t'$ ia hod] her, bin aud» babet,

Jtaptijinerprebigjau* ©aUenftcin* 8aaer.

^ie gerien roaren serfloffen, bie ßollegia begannen,

neue* fieben in 3ena, t>on nafj unb fern famen ältere

©tubenten unb güd^fe, ©elb mar überall, SSergnüs

jungen folgten auf Vergnügungen. 3fn gewohnter

und befannter SEBeife lebten bie Sföufenf&fcne, nidfrt

anberä ber 23ierf)afjn © d) n a b e 1, ber me$r auf bie

tBeroafjrung unb baä SKenommee feine* Beinamen*

fcebadjt fcfyien, ate ficty in ber Dogmatif unb ber fcebräU

fcfyen Spraye $u bemanbern. D(jne erfceblictye 53ors

fälle floffen bie Xage bi$ gegen ©eifcnacfyten ba&in;

um biefe -Seit erfjob fidj ein ©treit unter ben fianb**

mannhaften, ber ju ber bitterjlen geinbfctyaft, $u

S^ätlictyfeiten unb ju Verruf führte. © cfy n a b e l

voat Riebet fo beteiligt, bie ©actye aucf> &on fo großer

tSJic^tigfeit, ba§ mir einige nähere UmfWnbe anbeuten

$u müffen glauben.

©d)on längfl Ratten ficty unter ben fünf ßorpd jroei

tparteiungen gebilbet, bie ftd) gegenfeitig faßten unb

befefjbeten. 2(uf ber einen Seite flanben bie grans

fonia, ©ajronia unb Vanbalia, bie t>or jlurjem biefen

Flamen ftatt bem ber Sonjlantia angenommen fjatte,
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ba i^rc gerühmte 23efjarrlicfyfett oft heftige ©t6§e er^

litten, unb fafl jur Unbeftönbigfeit geworben mar;

auf ber onbern bie £f)uringia unb Teutonia. Sin

Düringer [jatte gegen bie gefommten 53onboIen fa

fefjr olle 2lcfytung unb ben einem ßorpd fdjulbigen

SRefpeft aufjer 3lugen gefejt, bafj bie brei erfl genannten

CEorpä auf ben 93erruf — 93erfcfyi§ — be$ gre&lerd ans

trugen. Die beiben onbern jKmmten nidfrt bei, unb

obwohl i(men in mehreren ©emorenconüenten begreife

liefy gemacht mürbe, ba§ bie ipanblung beä t>on i&nen

in ©d>u£ ©enommenen gegen ben Gomment gewefen,.

unb nadj i(jm bireft mit 93erruf belegt fei, bie Sfjre unb

2Idjtung ber ganzen ©tubentenfdfjaft auef) fybfyid) bar*

unter litte, wenn biefer galt nittyt mit oller ©trenge

geafjnbet würbe, fo blieben bie Düringer unb £eu*

tonen bodfj bei iftrer SReinung. <£$ würbe enblicfy abs

geftimmt, brei Stimmen gegen jwet; ber S3eflogte

fam in ben 53erruf t>on Stecht* wegen, Diefen 58efcr>tu§

erfonnten bie beiben überfttmmten SJerbinbungen

nid)t on, baljer würben aud) fie t>on ben übrigen bei*

gejtecft.

3ejt war Unfriebe, £a§ unb offener ©treit: jebe

Partei glaubte gute* SRedjt ju Ijaben, man wanbte fidj

bafjer an ben grojjen ©eniorenconoent 128
. Dieferwirb

t>on ben Steprifentanten ber ßorpö ber vereinigten

brei Unfoerfitdten: £alle, £eip$ig unb 3ena gebilbet,.

fein 2lu*fprucf> ifl unantojlbar. Der SSefKmmung nac£

wirb ein gelegener Ort $wifdf>en ben brei befreunbeten

Jpod^fd^ulen auäerfefjen, wofjin oon jebem ber auf
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bicfen Unmerfitdten ejiftirenben CEorpö jmei SKits

gtteber erfreuten ;
gufjrmerf, Sfteifefojien unb ^efjrung

om Orte ber »Bufammenfunft merben beregnet, ber

t>erlierenbe Slfjetl mu§ fie bejahen. SKefjre SKale ifl

ber große ©emorenconsent jufammen berufen mor*

ben. Do man mufjte, tute foftfpielig tiefe ^6c^fte 3ns

fionj mar, fo befdjloffen bie 3enaer ©erbinbungen für

btefed 9M einen mofjlfeileren 21u$meg ju finben. Die

brei vereinigten Sorp* maren überzeugt Siedet ju fjaben

unb ju behalten: bo bie beiben anberr. mit iftren koffert

unb iljrer ^afjfungdfäfjigfeit fdf>lectyt jtanben, sermieben

fie bie ^ufommen berufung bed ®erictyt$fjofeö; bie Xbü*

ringer unb Teutonen unterließen e$, um nid)t in bie

Sofien serbonnert $u werben, mad fie afjnen motten,

unb befftalb bie ©adf)e auf eine anbere, minber fofb

fpielige 2(rt ju rebreffiren mAfjnten. 93on beiben ©eis

ten mürben Deputationen nadj £alle unb Ceipjig ge=

fcfyidft, borten famen bie 21bgeorbneten ber Düringer

unb Teutonen juerfi, unb glaubten gefiegt ju fjaben,

fjiefjer bie granfen, Saufen unb Sknbalen unb glaub*

ten baffelbe.

© d) n a b e l mar einer von ber ©efanbtfcfyaft. 5Rit

(Jjrtrapofl njurbe auf @orp*fojlen flatttid^ nadf) ßeipjig

gereift, bie ben granfen befreunbeten 2aufi|er nahmen

bie 2lbgeorbneten ber granfonia, anbere 33erbinbungen

bie anbern gajlfreunbltcf) auf; ba* tfjeure 2Mer floß in

©tr&men, mit greibilletä marb bad Sweater unb bie

Kante befugt; mdf>renb ber $c\t bemühten fid) bie

Diplomaten ifjr SRec^t geltenb $u machen, überall &6rte
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man von bem 33erfd^i§ in 3ena fprec^en, in bem ßeips

jiger ©eniorenconvent fielen heftigere Debatten vor,

al* in irgenb einer 2lbgeorbnetens$ammer, — bie

Stfjüringer ftonben mit ben 9leupreu§en, bie Soffen

mit ben Seipjiger Sadjfen in Kartell — ober bennod?

würbe fein befinitiver (£ntfd)tu§ gefaßt. 3n #alle

baffelbe SRefultat; tiefet 9M burfte g e 1 1 ^ ftc$ mie*

ber 6ffenttidj jeigen, benn bie £eit feine« Sonfil* mar

abgelaufen. Die ©efanbtfd)aft fefjrte nad) 3ena jurürf,

9loten mürben mit 3ena unb Ceipjig gemed)felt;

mifjrenb biefer ;3ett fielen aber fd^mugige ©efdjndjten

jmifcfyen ben feinbfeligen Gorpä vor. — Die 93urfd)ens

fctyaft Wieb ganj neutral, unb freute fid? be* greifte*

ber £anb*fnoten. — 3n ber 9teujaf>r*nacf)t gab e$ eine

f&rmlictye Prügelei; fcfyon früfjer waren einjelne 9ten*

contre* in 2irf>tenfjat>n vorgefallen. Der Stiftung*-

tag ber granfen nafjete, e* erfdfjienen SJtörfer, bie von

Seiten ber ßeipjiger unb #altefdfjen Serbinbungen bie

förmliche 2lnerfenntni§ be* über bie Springer unb

5Ceutonen au*gefprocfjenen Serruf* fdpriftlicty, unter;

fiegelt unb von ben refp. (Storp* unterjeidfjnet, mit*

brauten. 3e^t war greube auf ber einen, Trauer auf

ber anbern Seite, alle 95efeinbungen fc&rten pli^tid^

auf, bie beigefteeften Serbinbungen fügten fiefy in ba*

Unvermeiblid^e, gaben naefj unb verhielten fidf) von

nun an bi* ju ber 3eit, al* fie mieber efjrlid) unb fatifc

faftionafd $ig erflirt mürben, ruf)ig unb anfldnbig. Sin

lange* fjalbe* 3o^t mdfjrte ifjre Strafe; in biefer £eit

erfanntemannurbrei Sorp* in3ena an, bie beiben ver*
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rufenen mürben gor nid^t berüdffichtigt, SJliemanb burfte

mit ihnen oerfehren, felbji nicht fprecf)en, 9tiemanb oon

onbern Umoerfititen fie befugen, ©ie roaren ganj

auf \\ä) befchränft, ^onb^obten aber nicfytäbejioroeniger

ben Gomment, befugten ihre Surgen unb Kneipen.

3n biefer $eit waren bie brei obfiegenben Sorp*

ebenfalls nur auf fid^ befchränft, fie Ratten gar 9ticht*

$u tun, b. fy. ju paufen, unb füllten barob fiangeroeile

unb XfjatenburfL (£* würbe oerfudf)t, ein ©atiäfafs

tionäoerhältnig mit ber 23urfdf)enfdf)aft anjufnüpfen,

aber ©ergebend, wer fich nun paufen wollte unb ohne

ba$ nicht leben fonnte, mußte mit bem greunb ans

binben. Da fidf> f)\ex%n nur SEBenige serfianben, fo trat

ein wahrer SEBaffenftilljlanb ein; ©cf)nabel *>er*

roünfdjte fein tfjatens unb rufjmlofeä ©ubfemorat,

bittere Briefe, bie er mit bem 9leuiahr$wechfel erhalten,

ärgerten unb grämten ben ©ebeugten auch, ber fic£

pl&feltch, qU fei ein deus ex machina über ifjn gefommen
entfd^toß, geiftlich ju leben unb ju werben.

Die SKeinung feine* garten 93ormunb$, melier

feine fluttet and) beipflichtete, bajj ber leichtftnmge,

©chulben mad)enbe, fich buellirenbe, faufenbe unb ben

Sföäbdfjen nachjagenbe SKünbel burdf>au$ nicht ju einem

Geologen paffe, wollte ber gefränfte ©chnabel,
ber wofjl einfah, bafj ber ©ormunb in biefem 9)unft

Stecht habe, burch eine Xfjatfacfje roiberlegen. (£r füllte

$war immer mehr, ba§ feine Neigungen bem geifk

liefen ©tanbe fd^nurflrocfö entgegen liefen, er fonnte

fich nid^t beugen unb nicht hecheln, er machte 2üu
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fprüctye an ba$ £eben, benen er aU würbiger ©eel*

forger bereinft notfcwenbig entfagen mufcte. Unb wa*

nocty fctylimmer mar, er (jatte feine Sichtung für feinen

bereinigen ©tanb, er füllte feinen Beruf t>on Dem
überzeugen ju müffen, wa* er felbfl ni#t glaubte,

fd^ein^eilig unb gotteäfürc^tig gegen feine ©runbfigc

fcanbeln, ben unföulbigjlen greuben unb ©enüffen

entfagen ju muffen. Unb wa* bot xf)m enblicty biefer

©tanb für 2ludficfyten unb Belohnungen? 2(uf biefer

Srbe £6c£flen$ eine 9>farrerjlelle mit wenigen fcunbert

S^alern — bat>on follte er mit grau unb Äinbern

leben, unb gebrauste jur £eit allein meljr — 9iot(j

unb ßntbefcrung; an jene 3Belt, an bie Halmen, bie

bort ju erringen, backte ber grunbfdjledfjte © 6) n a b e 1

gar nicfyt, bie Sjiftenj unb bie greuben eine* beffern,

t>erebelten, ewigen fiebend waren ifcm, wie leiber fo

SJielen, ein 9tationatproblem. 3BAre er bagegen 3urtfl

geworben, wa* fjdtte i$m ba für ein freubigeä fieben

geliebelt! wie gewanbt benahm er fid> in ben©enioren?

unb 2Mercont>enten, feine ©uabe lieg nicfjtä ju wün*

fctyen übrig, im fieben praftifcty bewanbert, mit bem

SWenfctyen unb feinen Steigungen unb geilem befannt,

ein aufgewedfter Äopf, t>erfd>lagen unb pfiffig — bie

3turi$prubenj wäre fein ©tubium gewefen. Slber aud>

hierin finb bie äludfic^ten nidjt einlabenb; lange, lange

fann ber fijaminirte warten, e^e er eine geringe %x\-

jlellung ereilt; an ben 9lrbeit*tifd> gefeffelt, oon mür*

rifäen 2Jorgefe$ten geplagt, mu§ er jahrelang ein

firglicfye*, müfcfam erworbene* Brob effen. SBetc^ed

$>cr teutfdjf ©tutcnt. 20
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©tubium ober beim — bic ^ilofop^ie? aucf) nidjtt —
bte SDJebijin? — ba* märe fctyon etma* 2lnbere*: ber

SRebijiner lebt frei,Jommt überall fort, Hebt nic^t an

ber Stolle, nüjt augenfdjeinlid^, rctrb geortet, geehrt

— ber Sfrjt fonn nacty sollenbeten ©tubien unb Sjcamen

felbftänbig auftreten, feinen fiebenäunterftalt t>er*

bienen, trenn er gefdjidft unb tftftig ijl, fogar t>iel t>er?

bienen, uberall finbet er Slufna&me — er ijl ein SBelt*

bürg er ! © dp n a b e l r)dtte nict)t übel Sufl gehabt

umjufatteln unb biefe ©iffenfcfyaft ju flubiren, aber

$u>ei 3fafjre fyatte er fafl afe £(>eolog auf Unfoerfitäten

jugebracr)t, nun nocfy mer 3a£re, ober länger, aU SRe*

bijiner auf benfelben bleiben ! unb &atte er ald S^eolog

triel gebraust, um nrie öiel mefcr fcatte er al* SÖlebijiner

n6tfcig! Sr blieb alfo feinem ©tanbe getreu; fcitte er

beffer nadf>gebacr)t, fein 3nnere* erforfät unb mit ber

Sfujjenroelt t>ergltcr)en, fein <5ntfcr)lu§ märe anber* auds

gefallen, er mürbe alle Sinreben ber ©einigen roiber*

legt unb fitty eine beffere 3"runft gegrünbet fcaben,

21ber ber 2eidf>tfinn! nur ©tubent fein, tai Uebrige

macfyt ficty fäon, fo fjaben leiber 83iele mit unferm

greunb gebaut unb m6gen fürber nocty fo benfen.

£>ie Sleugerung ber ©einigen, bajj er nic^t für ben

geifHicfyen ©tanb paffe, recr)t bünbig ju miberlegen,

entfdf>lojj ficr) greunb 93ierf;afjn ju prebigen. I)cn

3enaifcr)en ©tubenten fällt bieä nid^t ferner, jeber

Pfarrer nafc unb fern ertfjeilt tynen gern bte @rlaubni§,

if>m eine 93ü*be ab$une(jmen. güd^fe unb 3uri(len

(jaben in ber Sflbfye &on 3ena fdjon geprebigt; unser-
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$etylid) ijt e* oon bcn *))rebigern, einen Unbefannten

oft Unberufenen in ifjr ©efcfydft pfufdfjen ju laffen,

luwerjei&lidf) t>on jungen ßeuten, bie mit ben Zeitigen

©ebriudjen unb 2lnfic£ten be* $8olf* gewiffer SDiajjen

i&r ©piel treiben. Der ©ebilbete mag fic£ feinen ©lau*

ben willen ober f^offen, baä 93olf mujj feinen ©lau*

ben fcaben unb bewahren, biefen i(jm ju fctymdlern

ober ju nehmen wäre gret>el; man fcfyneibe ben gaben

entjwei, ber bie gläubige SWenge an ifjren ©Ott binbet,

unb bie ÜRenge ifi — verloren, barum laffe man tyr

einen 2lnfjalt$punft, bis fie befähigt ifl, felbft ju benfen,

ju prüfen unb $u wdfjlen. — © ö) n a b e l wollte pre*

bigen, um mit biefer Jpelbent&at ftd) bei ben ©einigen

rühmen ju f&nnen unb fie ju t>erm6gen i(jm, bem

Umgewanbelten, ber ploglicfy t>on feiner 33eruf*wiffen*

fcfyaft — bem SBrobftubium! — ergriffen, feine nictyt

unbetrA^tlidjen ©cfyulben ju bejahen.

3n ber 9lä&e t>on Sfena, in einem oon ben D6rfern,

bie felbft bie granjofen bei i&rem Durcfyjuge nid^t auf?

gefunben fcaben, ba$ Don allen ©eiten abgefctyloffen

in einem Slfjale oerfiedt liegt, wollte © d) n a b e l

fein 9>robeftüc! ablegen. (Sin 33efannter &on i£m fjatte

für ben bortigen alten ©eelforger, ber im Saufe ber

3eit t>6llig verbauert war, fc^on 6fter geprebigt,

geli): fonnte bafcer leicfytlidf) baffelbe tfjun. „Der

alte ^>a|ior t>erjlefct eben fo wenig bat>on, al$ feine

23eic$tfinber," fjiemtt empfahl berSöefannte ben wür*

bigen ^riejier, Dieä machte unferm gelben SÜlutfj;

-einer ber näc^jlen ©onntage warb $u feinem 9luf*

2ü*
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treten bejtimmt. <£r rodete eine tyrebigt au* Drdfefe'*

9>rebigtbucf> —- ba* fcfyon Sielen eine bequeme Sfete

brüde geworben — über bie cfyriftlicfje Siebe, SKott^.

fie(je bie 33ergprebigt, er inberte ben &o(jen Zon unb

pafjte ifjn bem gaffungtoermigen ber uncioilifirten

93ouern an, fonjt fctyrieb er fafl w6rtüdj> ob. Die Siebe

war fonadf) balb fertig unb war wtrflidfj gut, aber ba*

SKemoriren! baju fanb ber angefjenbe ^PrAbifant burcfys

au* leine £eit, er t>erfdj>ob bie* ldfiige ©efdfjift t>on 5£ag

ju £ag. Snblicty erfdfjien ber ©onnabenb öor bem an?

beraumten Sonntag. 9lun muffte notfcwenbig memorirt

werben; © d) n a b e l lief} einteilen, fejte fidj> in ^>ofi=

tion, bie bampfenbe pfeife im Sföunbe, ben bampfenben

Kaffee Dor ficfy,finger an parforce au*wenbig ju lernen.

(£* war ein langweiliger £ag; balb ging ber gleifHge

an'* genfler unb fctyauete, wie lange e* noc$ SEag, balb

in bie Cammer, ob (jier nodf) Sllle* in Drbnung, balb

(jatte er e* mit feinen £unben— er fcielt beren mehrere,

ben SJtouton unb ben 9>i$, bie ©au war entfd^lafen —
balb mit ber 9Kagb ju tun — ba famen Sefannte unb

quälten ben eifrig Ddfrfenben fo lange, bi* er, gegen

feinen SJorfafc, mit nad) 3B6llni§ jog. £eute war bort

Jpoftag, bie Jpofaeitung würbe t>orgelefen — er folgte,

ftellte aber bie 95ebingung, bafj er balb wieber (>etm*

teuren muffe, ba er bi* jejt nur bie beiben erjten ©eiten

feiner *J)rebigt au*wenbig wiffe. 3fn 3B&llnifc würbe

bem „Pfaffen" t>on alten ©eiten weiblich jugetrunfen,

ba* 23ier war gut unb jlarf — um Mitternacht tarn

© c£ n a b e l wie eine geuerfprifee nacf> £aufe. 2(iu
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anbern SKorgen Äafcenjammer, ober bennodf) mürbe

eifrig memorirt, ober ba* ©elefene blieb nid)t Soften,

ber Söefannte, ber ihm jenen *Prebiger nachgewtefen

unb ifjn begleiten wollte, erfchien mit bem (Jinfpinner,

© ch n o b e l mufjte fidfj noch in ben foliben fchwarjen

SBich* werfen, et würbe fpit, enblid) fuhren bie beiben

©etfHichen ob, ber Sine futfdfjirte, ber 2lnbere fyatte

ein £eft t>or fich, t>on bem er Fein 3(uge Derwanbte.

Der 5Beg war fehlest, erfl gegen elf U(jr fomen bie

©tubiofen om Drte berSBefKmmung an ; ber ölte *Pforrer

hatte lange vergeben* gewartet unb bie ctyrifHicfje ©es

meinbe eine &albe ©tunbe warten laffen, enblich fcatte

er fid^ aufgemacht unb eine vorjährige *Prebigt mite

genommen, er wor noch in ber $ird)e. Die* Met
unb noch mehr erfuhren bie im ^Pfarrfjoufe Sfngelongs

ten t>on ber grau *Pfarrerin, einem alten, rebfeligen

SJtötterchen, unb t>on ber serfchimten, tugenbfamen

SEoctyter, bie verflogen ben fräftigen frfifjlicfyen ©chnabel,

beffen ÜRutter fie fuglich hätte fein finnen, anblicfte.

93alb erfchien auch ber alte, jo&iale spfarrfjerr, fein

feifted ©eficht, ber wohlbeleibte, furje $6rper, bie gut*

mütfjig blinjelnben Slugen unb bie ^od^rot^e 9lafe

Profiten grofjfinn unb ©enufj. Durch bie serfpitete

9(n(unft ber erwarteten ©Äße nicht im mtnbeflen ges

frinft, tr&ftete er feinen freiwilligen ©ubftituten:

„SJJWnnefen, 3fh* tonnt Nachmittage Sure Sache

machen, effen unb trinfen wir erfl, unb nur guten

9Ruth*, ba* <Prebigen ift feine ipejrerei!" (Jrmuthigt

fejte fich g e l i r jur SCofel neben bem lieblichen ©pr&fc
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ling feine* 3Birtfje$, er mar fetter unb gefpricfyig, backte

er aber an bie 9lactymittag*firc$e, fo l)ieb er, um 2fngfl

unb «3agen binunterjufctyturfen, tapfer in bie aufge*

tifdfjten ©peifen, ober leerte ^ajtig ein ©lad beä mife*

rablen 2Beind, ein tyrobuft ber ©egenb: ba$ ifjm Ceibs

tvcf) unb ben SWagen jujog. 3fejt Wüteten bie ©lorfen:

man füllte ben 9lacfymittag*prebiger in ben fcfyäbigen

Sfjorrocf beä #errn Pfarrer, bie fittige Kolter banb

ifjm eigenfjänbig bie *püff<$en t>or — © df) n a b e 1

lief; 2llle$ mit fid) gefdfjefjen, er, ber fo oft im Duelle

fü^n unb umoerjagt ben fd^arfen SBaffen beS ©egner*

gejlanben, ber fo manche Prügelei, fo manche* Uns

gemacfy erlebt fjatte, bebte jejt, wo e6 galt ungebilbeten

93auern etwa* t>orjufprecfyen. Sine unerfldrbare

Slngfl brüdfte auf 93rufl unb Jperj, ber weite Gtyorrodf

würbe ifjm ju enge, er folgte bem 9>riejter unb feinem

jenaifctyen Begleiter fafl willenlos, Die 95auern

Ratten vernommen, ba§ fjeute ein frember „fyett

Pfarrer" auftreten mürbe; ba fie bie *Prebigten beä

irrigen töngjt auäwenbig fannten, fo flrimten fie jafjfc

reicfy in bie $irdj)e, audj) bie $rau *Pfarrerin unb ifjre

£oc$ter begaben ficty ba(jin, unb pflaujten fid& ber

$anjel vis ä vis auf, benn ber SRamfell gefiel ber

unglficflicfye ^PrÄbifant alljuwofjl. Diefer fa§, wie

einfl Daniel in ber Ciwengrube, in ber ©afriftei;

normal* jagte er feine tyrebigt burcty, aber er fonnte

unb lernte nicfyt mefjr, al* bie erffen beiben ©eiten!

_ Der ©efang war beenbet, ber alte tyfarrfjerr er?

munterte ben ©tubirenben auf bie Äanjel ju fteigen.
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„9ltlon*, jejt ruf" — fagte ber~rofirbige3*Priejler;

© d) n o b c 1 flieg bic ©tufen (jinon — fo mag bcm

armen ©ftnber ju SRutfce fein, ber bo* ©cfyoffot er*

fleigt, nne jejt unferm fonfl fo füfjnen greunb. £Atte

er nur bie tyrebigt memorirt unb behalten, bann rodre

er tnel ju&erficfytlidfjer geroefen, ober nur bie erflen

beiben ©eiten! bot* Uebrige mußte er oblefen, ober

ejrtemporiren. 6r oerrofinfd^te in biefer fybttenqnaU

©tunbe 2B6flni§, 3feno, bie Ideologie, ben unfdfjutbigen

greunb unb ben Pfarrer. (5r flieg ouf bie Äonjel, je$t

fafc er bie ©emeinbe —- neue* £er$ftopfen, er &ob an,

feine ©tentorfKmme verfügte ifjm faft, loernrirrt teierte

et bie erflen beiben ©eiten feine* £efte* f)er — nun

tpor er fertig, er fing an, f>6rte ouf — boorer Unfinn!

ba* ßjtemporiren ging nid^t, © d) n o b e 1 refofoirte

fic$ furj, nofjm fein £eft unb la* bie tyrebigt ob. ©etbfl

ba* Cefen wollte nid^t reetyt ftiefjenb gefjen, er flotterte,

uberfo^ ganje $t\Un, 5B6rter, Sfnterpunftionfyeicfyen.

Gnblic^ roar bie fetyine 9>rebigt f<$md&!ic$ t>erjlümmett

obgelefen, frofc unb serfctydmt t>ertieg ber ©ubfHtut

bie Äonjel, t>on ber er Feine ©eele erbout fjotte. Sr

fttydmte fiety in ber £fjot, entfd^ulbigte fidf> bei bem

spforrer unb beffen gomilie, gtoubte, bofj e* in -3u=

fünft beffer gefjen mürbe u. f.
ro. „3ft$ 0<*be fcfyon

meldte gefe&en, bie beim erflen Sföal i$re Soeben noefy

fd^led^ter mochten, als ©ie,
M

triftete tyn ber Pfarrer,

unb „mit ber 3eit pflüdftmon SRofen" biefittige3ungfrou.

93olbbracty ber©etr&flete noctySfeno auf, um ben Ort fei*

ne* erflen unb legten Auftreten* ouf immer ju meiben.
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eine Bei SBeitem gelungenere Siebe bagegen hielt

unfet greunb in 5EB61Ini§ bei ber fepdfjen ©elegenheit

ber Krönung eine* neuerroi&tten ©rafen unb eine*

öffentlichen Muf- unb Umzüge*, welche geiertidtfeiten

in golge be* Sinjuge* in bie neue »urg Statt Ratten.

Ueber fieben 3ahre Rotten bie granfen ein unb bie*

felbe 23urg inne gelobt, h*# ungern ^erliegen fie

biefelbe, aber bie immer getigerten Slnmafjungen unb

Um>erfd?amtf>eiten ber 93urgleute, befonberd be* jungen

»urgt>oigt$, waren nicht länger ju ertragen, wie ge*

w&fjnlich, fo war ei auch biefen £eutcf)en, nac^bem

fie fieben %af)te lang bie Surften geprellt Ratten, ju

wofjl geworben, einige berbe unb tf)itUd)e ^uxtfyU

weifungen Ratten nicht gefruchtet, man ^atte fogar ben

jungen 93urgt>oigt, einen wwerbefferlichen Krunfens

bolb, an eine Äufjfette in ben Äufjjtolt gebunben, unb

bie ganje Stacht an biefem Drte, in ©efellfdjaft ber

Ockfen, Äüfce unb Silber liegen laffen, meiere ©träfe

einige SKal felbjl an Kommilitonen, bie im 8iaufche

nic^t anber* ju befänftigen unb ju bänbigen waren,

üolljogen würbe — aber 2(lle* umfonjl, man befchlofc

bafjer, eine anbere 95urg in ®6llni£ auäfinbig ju

machen, ©obalb bie* gesehen, tran*portirte man

t>on ber früheren in bie neue 2>urg alle ©eritfje, 3ln*

jfige, 5trinfgefchirre — ben Xfyxon, bie Sappen, bau

9lrchit>; ber britte gjJärj, ber ©tiftungStag t>on 3B6llni§,

würbe jur feierlichen Einweihung ber neuen ©urg an=

beraumt, bie anbern 93erbinbungen ju biefem gejte

eingelaben, vorher aber ein anberer ©raf gewählt unb
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mehrere entlebigte QEfjargen unb SSürben befejt. Der

oltc @rof mar burcty bic lange Dauer fetner 9iegierung*s

jett fo trunffillig geworben, bog er Sonb unb Ceute,

fobalb e* ju bunfeln begann, ni($t me(jr regieren

fonnte, nictyt, al* ob er fid) SRaitreffen, Schmeichlern

unb gttnjenben £offeften ergeben fcätte, fonbern er

ergab fid)— bem Strunfe, fiel balb ab, b* f). vom X^ron,

unb bann regierte ber Steictytoermefer, ein fefcr harter

SKann, ein 5£prann nad) alter Strt. Ob biefer SSor*

fallenden mar fdf)on ifter Unjufriebenljeit entflans

ben, bie 5Borte: Revolution, @mp&rung mürben unter

bem ©efumme unb ©efdjrei ber SKenge gefc6rt, ber

©raf (jielt e* für ba* 25efle, feine Ärone nieberjulegen,

unb ftcty lieber in ben Stufjeflanb verfemen, ate abfegen

ju laffen. Der mürbige Srjbifctyof mürbe am fiftfgften

befunben, ben erlebigten Slfcron ju befleigen, unb ba*

fctymanfenbe ©taattfctyiff burcty bie ©efa^ren unb

©türme biefer revolutionären 3eit, in melier felbfl

bie untergeorbneten Änappen ficty aufjulef>nen magten,

mit fidlerer Jpanb ju führen. Da* 9lmt bei griebeni

unb ber Serf&fcnung, meldte* er biifyex vermaltet, lieg

ermarten, bag er in grieben unb geregt regieren mürbe;

feine SRebnertalente, biplomatifdf>en unb abminijha*

tiven Äenntniffe fonnte 9liemanb liugnen, unb ma$

bie jpauptfad^e, ba* Slrinfen betraf, fo mar ber mürbige

Srjbifd^of hierin ber erfte £elb im SReicfje. Sr mürbe

bafjer, ob aller biefer SJorjüge, gemdfclt, unb nie blühte

ber 2B6llni£er ©taat mefcr, al* unter feinem Regiment

Die SBürbe bei Srjbifctyof* fam an ben 8Jmbaffabeur,
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21bmiroI, Witter t>on 9touf>enßein; in 83etra<fyt feiner

rebnerifcfyen Stolente, bie er &or Äurjem in feiner 9>res

bigt fo gWnjenb entmidelt, unb ber bemAfjrten biploc

matifcfyen, nidfjt minber feiner ou*gebilbeten gifcigfeit

im 5£rinfen unb fionjenbrecfyen wegen, erfjob tyn bie

9titterfd>aft t>on 5BMlni| $um <£rjbifd>of/ bie »bmiratt*

mürbe befam ein onberer SRitter.

9lm@tiftung*toge,an welkem jugleicfy bie Är&nung

be* neuen ©rofen, ber feierliche Sinjug in bie neue

99urg unb ein gtdnjenber Umjug im fotogen Dorf

©tott Rotten, erfetyien ^alb 3fena: tyrofefforen, ©tu«

benten, ©tiefelmidfjfer, 85urger unb ^Bürgerinnen, ben

jponbmerfern gemotteten bie SKeifler blauen SRontog;

e* erfetyienen Donnen, griulein unb Jungfern, ©cfyul*

finber unb ©reife, frembe ©efanbtfctyaften unb bie

fimmtlictyen SDiitglieber ber brei bomofe comments

mi§ig bejle&enben £anb*monnfctyaften, ober au<f>

siele ber Verrufenen moren jugegen, ebenfo Surften*

fctyafter unb ginfen. Die SSurfctyenfttyafter Rotten ein

£ergogt(jum in 3B6lIni|, biefe* mor &eute befugter

benn je. — 3fe$t fom ber Slriumpfoug — ob 8tom je*

matt einen ifcnlictyen fa(j? — 83oron bie Dorfmufici,

^n>ei SMoItniften, ein Slorinetten* unb ein gl6tens

blofer, hinter biefen brei Stüter $u 9to§, — e* gab in

ganj 2B6llni| nur brei *Pferbe, biefe mürben fjeute

reflomirt, t>on reitfunbigen Gittern befKegen, bie tyaU

loföe, Stürmer mit glebermifdjen, Äoller unb Äos

nonen, Drben unb Söinber trugen — borouf ttier Dorf?

buben in meijjen über ifcre jerriffene Äleibung ge*
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worfenen Jpemben, Äränje auf bem Raupte, Hannen*

jweige in ben Jpänben: jejt erfchien ber Triumphwagen,

ein 2(<!er* ober ÜRiftwagen mit loier bebänberten Dchfen

befpannt, auf bem 2Bagen ein 93albachin, — ber be*

fannte 5C^ron^immeI t>on t>erfdf)offenem rothem SWerino

— barunter ber 2^ron, bie Slonne, auf berfelben, präch*

tiger unb herrlicher al* ©alomo in feiner Jperrticfyfeit,

ber ©raf, neben ihm bie ©räfin o p p a e a, ju

welcher Stolle ftch für biefe* gefl ein aufopferungfc

fähiger knappe, ein au*gejeicfynet häglicher 93urfch

serjlanben hatte, hinter bem Triumphwagen gingen

bie gräflichen Sf^nen, alteräfchwache, hinfällige, re*

gefoffene Strafen unb mehrere Jpodjwiirbenträger

mit bem »urgfchwert, ber Surgfafcne, bem gräflichen

#au$orben auf rothem Äiffen, unb ber Srjmunbfchenf

mit bem Ceibhumpen unb ber Seiblanje be$ ©rafen

einher, bann folgte ber (Srjbifchof in weitem 5£alar mit

ber ÜJtitra, bem Ärummjlab, mit einem langen ©art auf

einem fffel reitenb, ben jwei knappen führen mußten,

benn ba$ Stüter war flörrifd). © ch n a b e l war e$

!

hätten ihn in biefem Slufjug 2Jlutter unb 83ormunb,

hätten ihn bie 95auern erblicft, benen er fürjlich bie

rührenbe *Prebigt gehalten! Der angehenbe ©otte**

mann führte feine Stolle gut burdf), leiber traf ihn aber

ein harter Unfall. Durch 2B6llnifc fliegt ein 95ach; bie

knappen, welche ben (Jfel führen, wollten nicht burch

ba* ©affer gehen, liegen baä Zfyiex (od, bieg erfafj

mitten im Sache bie ©elegenfjeit, flecfte ben $opf

jwifchen bie SÖorberfüge unb ber (Jrjbifchof lag im
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ffiaffer unb im DreÄ! — Den 3ug befdtfoffen bie übri*

gen SRitter, 9ltle en Costume, bie ©efanbten in ©alla,

bie eingelabenen gremben, bie neugierigen »3ufcfyauer

unb bie liebe SDorfjugenb. «3roei SKol ging er burdfj ba*

gräfliche Dorf, bann bog er in bie neue 93urg ein, in

roeldjer am felbigen 5£age jwan^ig Können 93ier ges

trunfen unb oerfc^üttet würben!

93ierunt>jmanjtgfk$ Kapitel*

€dfmabef* gurüdgejogenljeit. Die Senftetfannonabe.

Da* Maßregeln.

„<5d)n6bc$, fdm6bc*, fän&bc* 3*na lebe i*el)l

!

„2>u aibft brinem Qttmrnfohnr

„Garrer unb <§onftl jum l'obnc,

„<5ct)n6bee\ frtn6bc* u. f. w."

Witt* »urfrfjenlteb.

„Unb bu »en brinem @t>bflbad>,

„Ikrtanrnifcß £arcer fcbau'fl mir na*;

„ftor fd»lfd»tf £frbcra Xag unb !Rad)t,

„®ri bir rin Verrat arbradrt!"

dommerehrb.

03or bem Anfang ber Dfterferien fanb, ber Son*

flitution gemi§, Sfcargirtenroafyt Statt. © n a b e I

Oitte-allgemacty mefcr an feine SEBiffenfctyaft, at* an bie

Chargen unb bie ganje SBerbinbung benfen fotlen, aber

er mar nodf) immer einer ber eifrigflen, intereffirteften

QSerbinbungämitgtieber, ber 3Bunfcfy ©enior ber grans

conia $u roerben, fein (j&c^fter; fein S^rgeij, bem bed

großen Sifar oergleutybar, begnügte fidf> nietyt mit bem
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^weiten spiafce. Der £ag bcr 2öaf)l erfctyien, bie SJers

binbung fam jufammen, bie fettet, auf welken bic

SJlamen ber @ewAf)lten gefctyrieben, würben in eine

SRü^eget^an/^erou^genommen^orgetefen--© d) n a *

bei würbe nictyt ©enior! ©elbjl ba* ©ubfeniorat,

treibe* er jebocty, nactybem alle feine fcoctyfhebenben

5Bünf<$e unb *pi4ne vereitelt, gern aufgab, nafjm ifcm

bie ÜRef>r$af)l ber SJerbinbung unb übertrug e*, wie

bie erfle Charge, einem gebomen granfen.

Der juridgefe^te © df) n a b e l, o(jne Zweifel einer

ber erjlen *Pauf(|4fjne unb eine* ber angefefjenflen SRits

glieber ber SBerbinbung, verbarg faum feinen Unwillen,

ber nocfy meftr geweigert warb, al* er einfalj, ba§ Sfjis

Fane unb3fntrigue bie Jpaupturfacfyen feine* SEBegfallen*,

feiner 8tu&et>erfe|ung waren. ©<#on feit längerer $e\t

f>errfc^ten unter feiner 35erbinbung, in golge ber SKufje

naä) 2lu§en, Spaltungen unb Uneinigfeit Die gran*

fen, b. fc. biejenigen, bie au* jenem greife, au* ben

f4<tyfifcfyen i)erjogttyümern waren, bilbeten eine gaftion

gegen bie an $af)l fcfywdd)eren, aber an SBilbung über*

legenen 2(u*lAnber, fie wollten fcinfü&ro bie erflen

ßfjargirten au* iftren £anb*leuten nehmen, um bem

wactyfenben 6influ§ ber gremben t>orjubeugen. ©ei«

nafje wdre e* ju einer ernjili^en Trennung gefommen,

frAnfenbe Vorwürfe unb Söeleibigungen fielen t>or,

Duelle würben fontra^irt, einige fogar unter ben

granfen— eine uner&firte, $6$ft feiten t>orgefommene

Xt)at\ad)e — au*gefoctyten : ba naljete bie 3eit, in

welker bie Springer unb leutonen au* bem Verruf
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erfWrt würben, fid^ wieber fonjtituirten, gegen bie

©egner, ©rimrn unb SfButh im £erjen, lo*$ogen, unb

nun war unter biefen wieber griebe, ßinigfeit unb

£er$lichfeit.

Dorf) nicht fo im Anfang nach ber S&argirtenwahk

© ä) n a b e 1 entf<hlofj fich im erflen 3<>™/ obwohl

ferneren Jperjen*, au* ber SJerbinbung ju treten, er

fanbte ba$ be$fallfige (%fud) fcfmftüd) ein. (£ö mar

ober feinem SKitglieb erlaubt, ofjne Slnfuhrung erheb*

lieber ©rünbe, über beren 2Bi<htigfeit ober «Richtig*

feit bie übrigen SWitglieber entfe^ieben, au$ ber 93er?

binbung ju treten, wer bennoch borouf beflonb, mürbe

ejrclubirt unb mujjte mit iebem ßorpaburfchen fich

buelliren — ^eroudpoufen, unb bann burfte er in 3ena

nie mieber in eine onbere lonbdmannfcfyaftlidje 93er*

binbung treten. © ch n o b e 1 wollte fich fcerautyaufen,

fo fe$r füllte er fich gefrinft unb beleibigt; feine Schrift

ging ab fajt tfjat eö ihm leib, fie abgefanbt ju

haben: einige feiner intimften, rebüchften greunbe

fugten i(jn, beoor fein ©^reiben im öffentlichen Gon*

t>ent t>erlefen, auf unb bejlimmten ihn ju ber 3urü<fc

nähme beffelben. <£* wäre ihm auch peinlich gewefen

mit ber 9Ke^rjaf;( feiner Gorpäbrüber fid) fc^lagen $u

müffen, mit benen, bie er gern t>or feiner Älinge ge*

^abt hätte, erlaubte e* bie SJerbinbung nicht, ba ein

Duell unter SKitgliebern beffelben Sorp* \>ox ben (Sons

t>ent gebraut werben muffte, ber über bie ^uUffigfeit

beffelben entfd^ieb, e* gewöhnlich aber verwarf. 9Burbe

e*, roat in du§erft feltenen gälten gefchafj, flatuirt, fo
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mu§te ein üRitglieb, ber 93cleibtger, austreten, fonnte

aber, nad) 23eenbigung ber ©uite, mieber aufgenommen

werben.

g e Ii j: blieb im ßorpi, befc^lojj aber fiety jurüefs

jujie^en unb ben fo lange t>ernacr)lAffigten ©tubien

fidf> eifrig ju mibmen. ©obalb bie gerien begannen,

t>erlie§ er 3ena unb jog nadf) 5Bin$erla, fid& bei bem

biden 3>afob ein ©tib<$en mietfjenb, um in ber ©rille

bei Sanblebeni theologica $u treiben. 3m Anfange

ging ei gut: er franb frür) auf, arbeitete bii Sföittag —
ber ©tur)l brannte $mar oft unter iljm, bie Heine Stube

nmrbe i&m ju enge, aber er fjielt ritterlich aui!— 9lacr)s

mittagi ma^te er eine tour de promenade auf bie

na$en 23erge, in bie nicr)jt gelegenen Dorfer, fehrte,

roenn er 93 a a r i a Ijatte, aud) roo&l ein, verlor ficr)

fogar biimeilen nacr) ©öllnifc unb £it$tenr)at>n. älbenbi

befugte er bie ©pinnftuben, fcr)4ferte mit ben £>orf=

bimen, gewann naefy unb nadj> beren @unjl unb amüs

firte fic£ f&niglicr). ©o t>erjfricr) bie erfte Jpilfte ber

Serien. Der Sinfiebler fa& fid^ etmai in ber (Jjregefe

bei neuen Stejlamenti um — bie Urfpracr)e bei alten

mar i&m immer noer) nietyt red^t geläufig — na&m bie

jiircfyengef<r)id)te t>or unb jlubirte in ber Dogmatil —
ob er ficr) jum SRationaliimui ober ©upernaturaliis

mui befennen follte, machte i&m »iete ^roeifet, aucr)

mürbe er hierüber nie recr)t mit ficr) einig — ÜRoral

unb praftifdjje Diijiplin wollte er im nicr)flen @e*

mejler r)6ren. äJon bem langmeiligen ©tubium ber

trodenen SSRaterien befreieten i(jn häufig befucr)enbe
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greunbe, welche bie geriet! in 3ena jubrachten unb
\\d> bitroeiten t>on bem fieben unb Staaten be* 23ier^

bafmö, ber nie bie SRufenftabt betrat, überzeugen

wollten. 3n ber SDHtte ber gerien erhielt ber -Jurudfs

gejogene feinen ©ecfifel unb machte fief) mit bem 9teft

t>on bem, n>a$ er nify notroenbig nad) 3ena $u [Riefen

unb in fflinjerlo ju bejahen fjatte, nad) Mafia auf,

tnbem erglaubte, bort noef) ungegarter ocfjfen £u Fonnen.

Diefer ©laube mar nun jmar Aberglauben, bod> t>er=

gnügte fief) unfer greunb in üabia, wo ber preujjifd^e

Xbakx fecböunbjroanjig gute ©rofeben gilt, ganj un-

gemein: er würbe in bie ©efellfdjaften unb gamilien

ber faf)laifcr)en Honoratioren gejogen, liebäugelte mit

bem fcr)6nen ©efd^le^t, befonberd mit ben Äellnerinnen

unb Jpau*m4bcr)en, felbfi mit ber bejahrten 3Birtr)in

jum golbenen £6n>en, in weitem er logirte, befugte

bie fieud^tenburg, ba$ 3agbfd^Io§ £ummert(>at)n,

trabte auf einem ÜRietfjflepper, ber an ©c£6n&eit unb

5tugenb feinem 3enaifd^en nacr)jianb, felbfi nach Stubok

jlabt unb *P6$ned. !Die tr)eologifchen SSic^er unb

laienhaften £efte bejWubten inbeffen, ber »efifcer

fammelte aber fiinber* unb ÜRenfd^enfenntni§, bie

jeber ©ebilbete fteft t>acf> auch aneignen mujj. Die

Sollegia begannen, 3ena füllte ficr), © df> n a b e l $og

aud) raieber ein; aller S}a% gegen feine ßorpflbrüber

mar oerfcr)rpunben, ber 2Mer&afjn roieber ganj ber Sllte.

3BAre e* nid>t auch unverzeihlich geroefen, wenn er

fief) in ber £eit ber 9toth, ba man feined 9frme* unb

feine* Sfnfehen* beburfte, jurüdgejogen unb bie früher
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fo leibenfcfyaftlidp ergriffene ©acfye unb Partei oer=

(offen fjätte! Die oerrufenen SQerbinbungen waren

ef>rli$ unb fati$faftton$fi£ig erflirt, jejt gab ed Duelle

über Duelle: § elijc mar ein prafttfdfjer, faltblütiger,

renommirter ©c^ldger, ein eben fo gemanbter unb

routinirter ©efunbant, oon beiben gertigfeiten galt

e* jejt ©ebraud) ju machen; fonnte er nun jurüd*

treten? Die @f)re, bie Zuneigung unb ba* Sntereffe

für bie SJerbinbung oerboten bie*; an allen Kampfs

planen, bei allen Raufereien, meldf)e bie granfen au$*

fochten, mar ©
<fy

n a b e l jugegen, meijt tfjätig al*

©efunbant, oft alö Raufant. 53on feinem gelben*

mutfj f6nnen SHele erjdfjlen unb ©af>r$eictyen feiner

Glinge aufzeigen, unb ging ber #elb audf) nid^t leer

auä— fein rechter 2lrm unb feine 93rufl bezeugten bie*

fjinldnglid^ — fo teilte er boef) bei ©eitern me&r au$,

al* er einnahm. Die ©egenwart be* gefüretyteten unb

beliebten Söierfcafjn* war aber nicfyt allein bei Duellen

unb auf bem gecfytboben notmenbtg unb münfcf>en$*

mertfj, fonbern nod) meljr auf ber Äneipe unb in ©611*

nifc. ©er mar Weiterer, aufgemedter, rotziger, ald er!

©er tranf mefcr, mer mar häufiger ba, mer mürbe

abmefenb me&r oermi&t! © c£ n a b e l mar bie ©eele

beä ©anjen, er mar ber 93erfec$ter unb ber maitre de

plaisir ber Serbinbung. $em £oftag in ©6llni&

fonnte o&ne ben grjbifcfyof mürbig begangen merben,

jebe ©efanbtfcfyaft oerfefclte, menn ber Slmbaffabeur

nietyt an tyrer ©pi|e jlanb, ifjren Snbjmed unb ifjre

©irfung. 2luf ber Äneipe mollte fein Jpofpitium —
Der beutfdje ©tubent. 21
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SKunbgefang — gelingen, wenn ber 93ierf)afjn n\d>t

prifibirte, ober mitfang; wir münzten eine ©amm*

lung feiner wiegen, anfpielenben, leiber au$ oft etwa*

obfc&nen ©tereott>plieber oeronjlatten ju tonnen. Uns

bebingt f&nnen mir annehmen, ba§ © c$ n a b e l jebe*

Sommert unb jpofpijlieb fannte, wenn aud> nur

wenige ©tropfjen, fo boety bie SWelobie; er serfefjlte nie

feine fonore »ierjlimme in jeglichen ©efang ju mifdfjen.

3m G(jor f)6rte man if>n &or allen Uebrigen. ^rddjtige,

anmutige Siebenten wufjte ber ©d)atf: „£err ©Ott,

id) fe&* ein 3ubenmenfd?, c'est bon!" — „3&r »rüber,

wenn id(> nidjt mefjr trinfe" — „dt mar einmal ein

bürre* 3af)r" — „Sinjl lief ein fleiner Söauernfnabe"

— „Da* £emb *>om 2eib* verteilen" — „Äurj oor'm

ijT* £emb entjwei" — u. f.
w.

3n greube unb Cufl erföien ^Ofingjlen: grembe

famen wie gen>6fmlid) oon benachbarten Unwerfitäten

unb befreunbeten SSerbinbungen ; ed fam 3o(janni,

ber 2Bed>fel, e* würbe bejaht unb ©Bulben gemalt,

getrunfen, gepauft unb gefetywärmt, © df) n a b e l

fjatte bie lingfle -3eit in 3ena getrunfen, gepauft unb

gefdf)wärmt; fdfjon lingfl ftanb er bei bem afabemifc^en

Senat unb bei bem fdjietenben älmtmann in 2Wifc

frebit unb fein 9lame im fdjjwarjen 83udf>. 93ei ber

geringjlen SJeranlaffung, bei ber erften Ungefefcmd&igs

feit follte ba* föon töngjt gefproc^ene Urteil ejequirt

werben, man fafj bem £errn © <f> n a b e l nur nocty um

bedwillen nad), weil er nie ju arge ©treibe begangen,

im ©anjen ein „guter Äerl" war unb fefjr \>iel «nfcang
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(jotte. 2lber feine ©tunbe fam; ber ©ebulbäfaben be<

SDlagnificuä, be$ fcofjen ©enatu*, be$ geizigen 2lmts

mann* unb be$ erbirmlidfren Slctuariu* mar jerriffen;

9Hle aerfctyrooren fidfj gegen ben ftarmlofen g e l i ?,

ber bem ©efammtangriffe unterliegen mugte.

ÜÄit mehreren fibelen Surften befugte 93ierf)afjn

2icfjten$at)n; bie ©efellfcfyaft ging auf bie ©ad)fenburg,

fanb freunblicfye aufnähme, mußte auf allgemeine*

3ureben, ju bem fidj> fetbfl ber regierenbe ijerjog

%$ui XXVII. fjerabKejj, t>iel trinlen unb jog,

roanfelmütfjig roie bie SBirtfje, in bunfler 9iac$t nad)

Sfena ab. 9Ran bejleltte gacfeln — bie gero6(>nlidfjen

$ienfadeln, ä ©tüd einen ©pie§, ungefähr jroet

Äreujer — tappte, fallenb unb jlrauctyelnb, über 2Bie*

fen, äeder, burcfy ©Arten unb 8Jerjiunungen nad?

3ena, unb infultirte ben S£fjoreinnefjmer, ber baä ©es

fdfräft fjatte, bie Abgaben für bie trollten airtiFel

einjujiefjen. Unter biefe Mrtifel geirrte ba* Stedtens

fcat>ner S5ier, roelcfye*, ba e* in einem anbern Staate

gebrauet würbe, fo ftorf befleuert mar, bafc e* in 3ena

baä boppette, wie in Sichten f>at>n, fojtete. ©arob uns

»pillig liegen Bürger unb 23urf(f>en an ben im £f)or

flationirten Slrgu* biäroeilen ifjr SHütf)cf>en au*. 5Benn

e* bunfel war, würbe ber geplagte 9föann oft ser*

geblid^ f)erau*geflopft unb gerufen, fo audf) biefen

Slbenb t>on ber oollen ©efellfcfyaft. „i?eba, fjollaf),

fcerau*!" — ,,„5Ba* gibt'*?"" — „£id()ten&at)ner!" —
,,„2Bie Mr» — „Äommt fcerau*!" — ber ^oll*

officiant jledte ben Äopf gum Senjier, neben bem eine

21*
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Caterne brannte, fjerauä, unb wieberftolte: „3Bie

t>iel?" — Siner au* ber ©efellfcfyaft, ber t>ielleid)t am
meinen 23ier befraubiren wollte, ging nd£er, flerfte

ben ginget in ben fyaU „Wd)t ©tübctyen

greunb — liegen ba!" 2(nbere riefen fcfyon oorfjer:

,,3d) fcabe fecfy* unb id) fieben" u.
f.

w. ,,„5Bo benn,

meine Herren, ba$ ©tübcfyen gibt fed^ä Pfennige ab""

— „3m Sföagen!" erfcfyoll e$ oon ber faubern @lique.

fiirmenb unb fingenb jog biefe mit brennenben

gatfeln in bie ©tabt ein. Siner au$ ber ©cfyaar machte

ben SJorfc^lag einem nictytänufcigen ^^ilifier, ber if>n

fürjlidj üerflagt (jatte unb ber fdjjon Idngfl im all-

gemeinen SKijjcrebit fianb, bie genfler einzuwerfen.

STOit 23eifall nafcrn ber wilbe £aufe biefen §Rad)eplan

auf, l&fcfyte alöbalb bie gadeln, unb füllte auf ber mit

neuen Steinen uberfcfyütteten ©trafce ber Söorjiabt

Saften unb Satter mit Sföunition. 3n m&glidf)jter

©tille jog man t>or baä #auö beä ©erjagten; eine

nafje Caterne war, um jebm6glidf>er Sntbedung t>ors

jubeugen, bad crfle >3iel ber Äunflfertigfeit im SÖerfen,

baä zweite bie erhellten genfler ber 83elletage be$ be«

fannten #aufe$. Äling, flang — Scheibe nacty Scheibe

flog ein, baö Z\d)t t>erfc$wanb, bie 93ewof?ner flutteten

jicfy t)or ben einbringenben ©teinen. £>a$ ©efd^rei

„ber *Pubel fommt!" machte ber SJerwüflungäfcene

ein Snbe, nacty allen ©eiten jerfheueten fid) bie Sföale;

fifanten.

,,3)od) 'ö ifl nicf>tö fo fein gefponnen,

n'i fommt bod; enblicf) an bie ©onnen."
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•3mei £age nacfy bem ©orfall mürben Sinige t>on

jener fibelen ©efellfdfmft citirt, nad) aetyt Zogen maren

2ltle befannt. © cfy n a b e l fam auc$ t>or; er tflugnete

fjartnätfig, ging bei ölten 5£f)eitnefjmern ber Steide nad)

umfjer unb bot fie feinen 9lomen unb feine SRitmirfung

ju t>erfdf)meigen, bo er fo fd^Iec^t t>or bem 8fmt unb

©enot ftefje. Ueberfüfjrt mürbe 93ierfjaf>n bemnodj

nicfyt, ber 93erbacfyt mar ober gegen ifcn, unb ba* ifl bem

3enoifdf)en Unfoerfität$gerid?t fdf)on genug.

SSefanntlid) mirb ba$ genfkreinmerfen, eine fo be*

liebte, immer mef)r obfommenbe SWobe, ouf ollen UftU

t>erfit4ten fefjr flrenge beflroft; fjoben bie genjler eine«

sprofefforä, eine« Unmerfitit$rid)ter$, felbjt nur eineö

Rebell* folcfye Unbill erlitten, fo meroen bie Uebels

tf)&tex mit ber SRelegotion beflroft, bogegen betraft

man ben genfler^Sinmurf bei einem spftilijter nur mit

bem 6onfit ober tongem (Sorcerarrefh Der ©d)abe

mu§ in jebem goll vergütet merben. — 9toc$ sier^n

Zogen mürbe bie unä befannte ©efellfcfjaft jur ^ubli*

fotion t>or bem Senat citirt. Da t>on biefem auefy bie

greifprecfyungen publicirt merben, gingen bie SReiflen,

befonberä © d) n a b e l, gonj getroft Ijtn. Die Stdbefos

führet mürben confilirt, 2lnbere befamen ßarcerftvafe,

© d) n a b e l unb einem Slnbern mürbe bebeutet noc$

ju bleiben. Do faß ber tyroreftor, ber 2lmtmann unb

ber Slftuor am großen, grünen, runben £ifd), roat

fonnten fie onberö ttorljaben, alt bie beiben Juvucfs

gebliebenen mit einem ffiermeti ju entloffen? „3fn

»etradftt — fo f>ob ©e. Sttagnificenj on — bog 3!>ter
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Reiben 5£fjeilnof>me an jenem betrübenben SBorfatl

nitfjt birect ermittelt, bafj ober Seibe in frühem Reiten

ftd) onberer unb ifcnlutyer Ungefe|m4fjigfeiten fcoben

ju ©Bulben fommen laffen, in 93etrodjt ferner, ba§

S3eiber dornen im fdjroorjen 93ucfy befinblicty, 93eibe

boä consilium abeundi unterfdjrieben fjoben: fo fjat

ber ©enot befetyloffen: Die Herren ©eotudgelij:
© cfy n o b e l, Stud. theol., unb © e o r g 93 a f f e,

Stud. bonarum artium, oud Quebtinburg, *>on ber ©e^

fommtunfoerfitAt 3eno ju serroeifen; ber tyofje ©enot

f)ot biefe ©träfe nocfyfi($ttooH in bie be* „9K o § s

regeln*" 129
gemilbert. — © d> n a b e l protejlirte,

93 q
f f e bulbete jHU. „2Benn ©ie mit bem ©prudje

nicfyt jufrieben finb, m&gen ©ie an ben fyofytn Sieftor

unb Srfjolter ber Unioerfitit — ben ©rojfterjog t>on

SBeimor — appelliren, roo^u Sffcnen bo$ ©efefc jroei*

mol oierunb$n>anjig ©tunben grift gemattet, bi* bofjüt

müffen ©ie fiety ober, um mit 3&ren ©lAubigern ein

2lbfommen ju treffen, ouf baä Sorcer begeben." —
Contre la force n'y a pas de resistance! © <fy

n o b e l

ging in Begleitung eine* ouf if)n ftorrenben Rebell«

ouf bo$ Gorcer — in bo* Slobulot, ben ©eroofjrfom

für ©c^ulbner — unb fonb £ier bereit* ©efellfdjoft,

benn olle Serroiefenen Rotten me&r ober weniger

©Bulben.

Do foß nun ber jtolje, ongefefjene SRufenfofjn, oor

wenigen ©tunben nod) fo füfcn, fo gebieterifety, fo

lebenafrofj— jefct fo ^ilflo*, fo oerloffen, hinter ©etylojj

unb Stiegel! 3Bo* bijt bu Sieben mit beinen greuben
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unb Seiben? — 9li<$t immer eine füge, oft eine rec^t

bittere ©ewofjn&eit be* Dafeintf unb 3Birfen$ Jpeute

rotfj, morgen — tobt! ipätte © cfy n a b e I eine *Pißole

gehabt, fein Seben unb biefe ©efctyictyte würben jus

mal ifjr (£nbe erreicht fjaben. Sr bacftte an bie 3)er*

gangen&eit, an bie ^uhmft — tyed} über *Pecfy! t>on

Jpatte confilirt — bied Rotten mit ber 3eit SKutter unb

SJormunb erfahren — t>on 3eno gemagregelt! ©cfyufc

ben unb Fein @elb, waä beginnen, wie ficty fjelfen? —
©ebulb unb Hoffnung jogen botb in bie 93rufl be*

35er$weifelnben ein, unb liegen ifjn bem Seben wieber

eine freubigere Seite abgewinnen. Die jefjige ©träfe

würbe ben ©einigen nicfyt befannt, bo fie in ben 2lfc

gangdjeugniffen nid^t erwähnt mar, — bie* ber Unter*

fdjieb jwifctyen confiliren unb mogregeln ; beiben ©tra*

fen $u golge mug ber bamit 93elegte t>or Sonnen*

Untergang, wenn ifm bie ©läubiger ntctyt galten, bie

©tobt t>erlaffen; bei jener wirb ©ergeben unb S3uge

in ba* ^eugni* bemerft, bei biefer nid^t; — für feine

©Bulben würben bocfy jebenfall* feine Gorpäbrüber

bürgen, bann war er frei unb fonnte ficty auf eine anbere

Unwerfitit jur §ortfe|ung unb S3eenbigung feiner

©tubien begeben. 3Eena fjatte er überbieä fatt, burdfj

fein jefcige* *Pedj würbe e$ i(jm nod) mefjr juwiber;

bie ©einigen fjatten ifcm fcfyon t>or längerer 3eit ge*

ratzen, fid) auf eine anbere fotibere Jpoctyfcfyule $u be*

geben unb ifcm bie 3Baf)l unter £alle, 93erlin unb ßcip-

jig gelaffen, einen biefer Drte wollte er nun befudjen,

fleigig unb orbenttic^ ben SHefl feiner Unioerfitätäjeit
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benü|en. ©od) juerfl muffte er in 3ena frei fein unb

von (jier fort fftnnen. <5r fegte fid) begfjalb mit feinen

Sorpäbrübern in 93erbinbung, mehrere berfelben fernen

ju iljm, normen mit if)m 9tücffprod)e, beriefen bann

einen Sonvent unb befcf)loffen, bog e* ber SSerbinbung

nicfyt jieme, ein verbienteä SRitgtieb auf bem CEorcer

fifcen $u loffen, obmofjt ber Sn^oftirte viel ©Bulben

fjabe, fo müffe man bod) Bürgen für tyn ftellen. SJier

granfen, bie mit ifjren ginon$en am beften flanben,

mürben ju folgen ouäerfejjen unb fonben fid) nad) ber

93erfid>erung ber Uebrigen, bog 9We, baä gan$e @orp«,

für fie flehen, unb bog ber 3ncarcerirte mit feinem

SOrenroort bie S3e§af>tung feiner ©cfyulben verbürgt

fjobe, bereitmiflig. 9lod[) Verlauf von brei Stögen mar

bie ©od)e orrangirt, bie ©Wubiger be$ feflgenommenen

<3d)utbnerS fonben fid) mit ifjren gorberungen vor bem

ofobemifdjen 2(mt ein, bie Summen mürben einregU

jfrirt, bie S3ürgen oeeeptirt; ® d) n o b e l erlieft fein

•Jeugntg — bie Äojlen fjiefür, fo mie für onbere ©e
bü&ren moren ebenfattd einregijhirt unb verbürgt,

benn bo$ meife 21mt fafj fidjj om bejlen vor, unb mahlte

für fein ©utfjoben ben fid)erjten Bürgen — unb feine

greifet mit bem 25ebeuten, felbigen 5£og$ bie Stobt

ju verlaffen.

3fn einem Sonvent befom er fein Cfjrenmort al*

SKitgKeb ber gronfonio jurücf, mürbe entloffen unb

verwerte nodfjmafe feinen 93erbinblid)feiten in Jpin*

fietyt ouf bie 23ürgfc£oft,fo mie auf feine noety refKrenbe^

6orp*fc$ulb — eo ipso eine G&renfd^utb — bolb m6g
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licfyfl nadfoufommen. 3ebem feiner Sorpäbrüber t>er*

mochte er ein Slnbenfen jur liebe&otlen Erinnerung:

feine beiben #unbe, ben SKouton unb spifc, mehrere

^Pfeifen, Schläger, SRappiere, 5M$en unb 25änber.

Dann fcfyrieb er on bie Sttutter, bog er gefonnen fei,

tfjrem Statfje nacfjjufommen unb 3ena ju serlaffen, er

roolle mieber naefy #al(e gefjen, bort noefy ein 3ofj*

ftubiren, unb bann fein dornen machen. 3m legten

©emefter (jabe er t>iet gearbeitet, jur Srfjolung mürbe

ifjm mofjl erlaubt fein, eine Reine Steife ju machen, er

bitte be$f?alb bie liebe SWutter bringenb, ifcm einige«

@elb ju biefem $tvei unb einige fünfzig Xfaler jur

23ejal)lung feiner wenigen ©Bulben ju fetyiefen. (Jr

l)abe nun genug ba* Seben genoffen, unb motte fiety

infüro ernfttid) jurürfjiefjen, in jpalte glaube er bie«

am beften ju Finnen, bort mire bie tf>eotogifdf)e ga*

fultdt boc$ auefj beffer befejt, al$ in 3ena u.
f.
m.

©er 23rief ging ab, ein Söefannter mürbe bet>olfc

mäd^tigt, bie 2lntmort unb baä @elb in Smpfang $u

nehmen, biefe* feinen ©Wubigern au$jujafjlen, erjtere

tf)m nadfoufcfyicfen. Den Stefi feiner ©Bulben motlte

g el i x bann in brei Terminen t>on feinem SBed^fel

fcfyicfen.

9lun fehlte nur noefy Steifegelb; auefy bafür mürbe

SRatfj. ©er Äoffer mürbe gepadft, © <S) n a b e t i

Offelten füllten nidj>t bie £dtfte, ba fjalf Diefer unb

3ener mit alten mertfjlofen 93üd?ern unb Äleibung^s

(lüden, Jpotj unb ©tro(j fam auf ben 93oben, fo mürbe

ber Koffer entließ t>oll, einem ©pebiteur jur 93eforgung
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nac$ Jpalle ubergeben, fänfjefcn Xfjaler 95orfc$u§ auf

ben wertvollen 3n^aft genommen, baS 9t4njdf>en ums

geworfen, unb 3ena — Slbieu gefagt.

erlangen. 130
2Büraburg.m

„Der gdnber ©Übt* unb t?6rfer feiinen,

„Die SBerge unb bie kläffe nennen

„3ft roahr lieft Mo#e Xfteorie.

„Der (Stdbt' unb £>6rfer Äneipen roiffen,

„Die Üttdbdjen fennen unb fte füfTen,

„$ti$t: *rafttf<J>e ©eogra^ie!''

®tubentenwal)lfprud).

3" ©efellfdjaft mehrerer ßorpSbrüber unb einiger

greunbe t?on onbern ©erbinbungen, benen fpiter noety

onbere nachfolgten, ging g e 1 i x nadj äB&llnifc, t>on

bem er boety {ebenfalls 2lbfc$ieb nehmen, ben ©c$au*

p(a| fo vieler greube unb Cufl, an bem er bie glütf*

liefen, (jarmlofejlen ©tunben wi&renb feinet faft

jweijd&rigen Sfufentfcalt* in 3fena verlebt, no<$ einmal

befugen mugte. 3fn SSe^mut^ braute er ben — lejten

Slbenb unb bie 9lactyt f)ier ju, fjdufige £f>ränen rannen

in bie solle Canje unb würben mit bem 95ier jugleic^

getrunfen. £>ft würbe ber Cetbenäbecfyer — bie Sanje

— gefüllt unb mit ben greunben, t>on benen t>iellei(^t

auf immer gerieben warb, geleert, traurige ©tuns

ben, wenn ber greunb bie Streuen »erlitt, mit benen

er bie glütflictyften, forgenfreießen 3fa^re be* furjen,
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qualvollen Sebent burchfchwärmt fjat! Die (Jrinne*

rungen an greube unt> Seib, an Vergangen heit unb

3«funft burdf)freu$en bie jugenblidf) empfängliche 93rufl

be* Sdf>eibenben : ©iefem hat er fo oft Unrecht getfjan,

3enen t>erfannt; boppelt fleigen in biefem SWoment

bie 3wrü<fbleibenben in ber Sichtung, Siebe unb greunb*

fchaft. 3u welchem «Jwed hat er — wenn er fich rebs

lieh fragt — Ijier fo Wiek* erbulbet, warum ficf> fo oft

buellirt, warum ©trafen unb 93erweife erlitten, warum

©Bulben gemalt, babei Weht* gelernt; unb wirb jejt

noch gema&regelt — warum? Um unter feine* ©lek

cfyen geachtet, CEorp*burfch ju fein unb cfyargirt? 2Biegt

bie* bie verlorne 3eit auf, erfejt bie* bie ffiunben, bie

©trafen, bie ©Bulben, ben vielleicht fcfjon gefcf)w<Scf)ten

Ä6rper? — ober ber @hre wegen, tiefe* Phantom*,

ba* in kaufen unb Saufen beftanb?

£>b Schnabel in ®6llni$ fo gebaut hat —
fpiter m6gen fid) bie ©ebanfen ihm wofjt aufgebrungen

^aben — wiffen wir nicht, bod) traurig, in ber ©eele

betrübt war er im f>6df>jten ©rabe. ©eine ©timmung

ju erweitern, boten bie ©efellfchafter, bie über be* Siebs

ling* Abgang auch migmuthig unb betrübt waren,

Sllle* auf: man fang, tranf, hielt einen f6rmlichen £of*

tag. Snblich nahm fich ber ©ott 6eret>ifiu* ober beffen

©erwanbter Söacchu*, ber Sorgenbrecher, iperr £ i b e r,

be* unglücklichen SMerfjahn*, feine* würbigen Diener*

an, umgaufelte fanft unb wohltätig beffen ©eijl unb

£er$, trübte bie Mugen, fchwichte ba* ©eh&r, unb

fchirfte ben ©efehmaef, b. h- ™Ste 3um JWnftw.

Digitized by Google



332 gunfunbjman$igfte$ Kapitel.

© cf) n a 6 c l $ Sterinen rannen nicht me^r, er fang

mit ben gr&hlichen, fiel mit ben be$ ©otted 93ollen ab

unb mürbe mit ihnen auf ba$ in ber ©tube, ober oiels

mehr in ber »urghalle bereitete Strohlager gebettet.

2lm anbern 5Rorgen überblicfte ber früh ermadfjenbe

Sierhahn feine fchlafenben greunbe, ben 5£aumelpla|

geflriger 2ufl: umgefallene ©tftljle unb SBinfe, leere

pumpen unb ßanjen, garfKge Ueberrefle be$ milben

fteffeä, ben 93oben mit 93ier unb anbern glüffigfeiten

bebedft, barin feine unb ber ©cfylafenben Äleibung,

pfeifen, SKufcen — biefer bunte 2lnblicf oertrieb feine

Üraurigfeit, bie überbieä fchon oiel oon ihrer erften

jjeftigfeit oerloren fjatte. 3m Äa|enjammer über?

legte er, mofjin eigentlich manbern? fo oiele *piäne er

bi* jejt entworfen, eben fo oiele hatte er mieber oer*

morfen. SKit fünfjehn Xf)aUxr\, oon benen er noch

einige für feinen 9>ump auf ber 2B6llni|er 93urg ab;

geben mollte, fann man nicht oiel ©prünge machen,

alfo oor allen Dingen: wohlfeil reifen. Die* mürbe

am eheflen erreicht, menn ber ©emagregelte anbere

Unioerfitäten befugte, benn fa(l auf allen fanb er $8e*

fannte, freie Semirtfjung unb freie* £ogi$. (Jiner ber

ßonfilirten, ber befannte, mahnfinnige jpeftor,

ging nach Erlangen, um bort meiter $u jtubiren, mibers

holt hatte biefer ben 95ierhahn aufgeforbert, ihn ju bes

gleiten, biefen tylan nahm ber SDlebitirenbe iejt auf,

malte ihn au*, medfte bie ©efdhrten, fagte $u e 1 1 o r
n3<$ 8*h* mit nach Stlangen, aflon* brechen mir auf

ba§ mir au* biefer 5K6rbergrube balb fort unb in bi*.
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freie Suft fommen!" Söalb waren 8lfle auf, wufdjen

fidf> mit bem in ben pumpen nocty üorgefunbenen Söier,

fleibeten ficty an, werften bie 23urgleute — e* war fefcr

früfj, 2lnfangö Sfugujl— bejahten, © d> n o b e t fügte

bie 23urgfrau unb bie ftarf nac$ Äüfcen buftenben 93urgs

fräuletn, bie Sarazene brod^ auf. einige fetylugen ben

2Beg naä) 3ena ein, Slnbere begleiteten bie beiben

sjHIgrime, 3BiHen$, mit iftnen noefy ju früfjjtücfen. ©ie*

gefcfyafc in 9totfjenfrein; nadf) bem grüfjftücf mürben

bie greunbe berebet, nodjj biä Äafjla mttjuwanbern.

ipter würbe tüdfjtig poculirt, geweint, gefugt, bann

trennten fiefy bie 3Bege: © n a b e l unb $ e 1 1 o t

fingen, naety SKuboljtabt, bie fie begleitenben greunbe

iad) 3ena jurüdf.

Die Steife t>on 3ena naefy Soburg ijt unä fcfyon bes

fannt; bie beiben wanbernben SRufenf&fjne ferlügen

bie gew6$nlic$e ©trage über SRuboljlabt, ©ctywarjburg,

ben S^üringer fflalb, ©onnenberg naefy Soburg ein.

£>ie Steife ging tangfam, benn § e f t o r war fcfylecfyt

ju gug unb fajl immer trunfen, bie ^ifce am Sage fe&r

brücfenb, frü£ tonnten bie lujligen Sörüber aber um
m&gttd£> aufbrechen unb am $lbenb, wenn Äü&lung ein?

trat, waren fie mübe ober befneipt.

3n ©eeleneintractyt pilgerten fie gemdcfylicfy einher,

verirrten fiefy biöweiten t>on ber ©trage
;
SReifenbe wotten

fie „wanfenb unb fd^wanfenb mit jhauc^elnbem Söein"

unb in allen Qiaftfjäufern unb Kneipen erbtieft (jaben.

9iic£t$beftoweniger famen fie nac£ Soburg, teerten

aber ni<$t in bem „grünen 93aum" ein. £a fie $u ber
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Ueberjeugung gefommen, bog gafjren weniger er*

mübenb unb bequemer fei aU ©efjen, fo benujten bie

©djlauf&pfe eine SRetourchaife nach Bamberg, bie man
in Coburg für wenig ©elb immer finben fann. ©emäch*

ltcf> (ernten fie fich in bie Stfen beä 2Bagen$, fcftlafenb

erreichten fie bie boierifc^e ©rdnje. Die 3*>tfc unb

9)oli$eiofficianten fpürten nach (Sontrebanben unb

Riffen; t>on erfterer fanben fie nicht*, ließen auch

gleich t>on weiterm Suchen unb SRadjforfchungen ab,

aU fie bie .fcelben unb beren Sffeften erblichen. Sfber

9>dffe? 3U iener teif'te ber SKufenfo^n mit feiner

9Äatrifel, biefe genügte allen Steil* unb ÜRilitä'rbe*

^6rben; anbere Legitimationen hatten unfere greunbe

auch n * cht - @*e $ükcn ihre SKatrifctn ab; ber baierifc^e

*Poli$eiofficiant entfaltete bie hochwichtigen Steflimonia,

lad, Rüttelte ben Äopf: „De* finb ^att lateinifche

ty&W, bie gelte nit!" — „„SBir finb ©tubenten, ba*

finb unfere *P4ffe, bie in allen Sänbern anerfannt wer*

ben!"
w

erwieberte © ch n a b e l — „©ummer Äerl!"

greunb £eftor. „Steigend au*!" ^eifc^te ber

©iener ber Xfyemii unb rief einige rauhe Ärieger her*

bei; Drefle* unb *Pt)labe* mußten fich bequemen.

Äoum gelang e* ihnen mit bem ©ireftor fich ju Der*

jldnbigen, ber enblich bie „lateinifchen *P4ffe" aners

fonnte unb oifiren wollte, ©ie* verboten fich bic

Sremben unb wollten fich entfernen, al$ ber 9>olijeis

officiant mit einer 3ujurienflage wegen: „eine* ihn ges

fchimpft hobenben bummen Äerld" auftrat. 9leue

©eliberationen, Vorwürfe, Sntfchulbigungen ; ber ge*
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frinfte Saier mürbe enbttcty mit einigen Dreibäfcnern

befcf>ti?icf>tt9t unb feine (£$re in integrum reflituirt,

3Ber in Samberg mar, fennt bad bortige Seben,

melc^ed 9üctytd ju münfdjen übrig ligt, unb bad ganj

ejrquifite Sier; roer nidfjt ba mar, mag ed und glauben.

©a§ Dem Übrigend fo fei, bafür fann ald Semeid

bienen, ba§ ©d^ na bei unb £e(tor fich bort

feljr gufrieben fügten, ©ad Sier, ad) bad baierifetye

Sier! unb bie gute Äofl, im Vergleich mit ber jenaer,

unb bie SJWbchen! 3a bie Sföäbdjen in fot^oUfc^en

fiAnbern finb h^bfeh, mie märe ed anberd auch m6glich,

ba fich bie fcfymangern grauen an ihren fdj&nen jpeis

ligenbitbern serfehen, unb alljumal fch&ne SN a r i e n,

SRagbalenen unb Fmbfcfte 3 o h a n n c 6 u. (.

jur 3Belt beforbern. Unb bie Seilte unb 2lbfolution

unb bie Pfaffen, follten bie feinen @influ§ auf bad

fch&ne ©efchlecht fjaben? ffienn man fo leicht für feine

Vergehungen Vergebung finbet, fo liebevoll abfofoirt

mirb — mujjj ed ba nicht boppelted Vergnügen ge;

md^ren, $u fünbigen? ©chnabel iujjerte gegen

feinen Segleiter, bafj er beinahe Vujt hatte, bie SRefc

gion gu etyangiren um &on fo lieblichen Äinbern in ber

Dfyttnbeifye i&re garten ©efjeimniffe $u erfahren unb

bie reuigen ©ünberinnen bann ju — abfoteiren!

3n Samberg blieben bie Pilger mehrere Xage unb

lebten fehr flott, ©ie logirten im Samberger JTjof, be-

fugten bie Slltenburg unb anbere Vergnügungd&rter;

einige ritterliche 6het>aurJ(egerdsDffi$iere gefeilten fich

ju i^nen unb Ralfen i&nen bad ©elb vermehren. 2(ber
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wo&er ba* ©clb? © d> n a b e I fcatte freiließ nur fe$r

wenig, me&r jeboc^ fein greunb, ber au<$ eine golbene

Ufcr bei einem SSamberger 3uben t>erfilberte. gür bie

3ufunft war auc$ geforgt: S) e f t o r fonb in erlangen

fetyon ©elb t>or unb war mehreren bortigen 9>rofefforei

empfohlen, bie im 9totfcfall ficf> bod> auc£ ju einem

©orföuj} oerflanben fcätten. Unfere greunbe wujjten

n4mlid> jur ?eit noc$ nid>t, bafc bie erlanger y>to*

fefforen felbft Sticht* fjaben! — 211* alle* ©elb Derart

unb fimmtlic^e «Ptetiofen — nur £eftor befa§

textn— ju ©elb gemalt waren, nahmen bie greunbe

einen ®agen£nacty erlangen, ber bort bejaht »erben

follte. Sie waren fo abgebrannt, bafj, wenn fie bie

Keife ju gu| unternommen, fie weber unterwegd

Ritten einteeren, nod> im £&or, fall* fie nid^t für ©tu*

benten unb SRenfc^en paffirt wdren, ba* ©eleitegelb

bejahten f&nnen.

3n erlangen fuhren fie t>or bem granfencommer^

(jau* t>or. 3u jener 3eit ejijtirten, au&er in 3ena,

au<$ in erlangen unb SBürjburg granfenserbinbungen

mit benfelben Jpauptfarben, bie iebocfc »ergebene

9lüanctrungen Ratten, unb &on benen bie ®ür$burger

unb erlanger in Sartell jtanben. Die 3enaer gram

fonia lebte mit ber erlanger in freunbfc^aftltd&er SBe*

jie&ung, nid)t fo mit ber fflüriburger;t>erfc^iebenartiöe

2lnfid)ten unb 3njlitutionen Fulberten ein nd&ere*

©er&aitnijj, bem bie ju gro&e entfernung unb bie »e*

flimmung ber baierifc^en Sanbdmannfc^aften, nad)

welker beren SWitglieber über bie UnwerfitäWja&re
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Ijinau*, für ba* ganje Seben in ber ©erbinbung

blieben, im 5Bege jtanb. 3n 93oiern — b. f). jJBürjburg

unb erlangen, auf welchen Unit>erfit4ten nebft 3fena

allein unter allen beulten ber ©tofjcomment fcerrfctyte,

melier in neuerer 3eit in 5Bürjburg jebod^ immer

me£r t>on bem Jpiebcomment verbringt wirb — ge*

\d)af) e$ nicfyt feiten, ba§ Vater unb ©o^n bei Stiftung**

feflen mit ben ©Klägern prifibirten, bafl SKinner, bie

fd^on ttngft im Mrnte waren, grau unb Äinber Ratten,

ejrclubirt mürben, ober einen Verwei* erhielten. Sorp**

burfctyen, bie t>on erlangen auf eine anbere £o<$fcfyule

gingen, burften in feine anbere Verbinbung eintreten,

mufjten aber, wäfjrenb ifcrer ©tubienjeit, bie gefefc*

liefen ©eitrige an bie Verbinbung in erlangen ab«

(Riefen, aujjerbem famen fie in ben — Verruf!

© d) n a b e l unb S} et tot*) fuhren t>or bem

ßommerdfjau*— in erlangen fagt man nietyt „Äneipe"

— ber granfen t>or, fanben SWiemanben gegenwärtig

unb fürten: bafj bie Herren auf ber 3nterim*fnetpe

wären. 3n erlangen f>at jebe Verbinbung jmei Ver*

*) eö ifl bted berfelbe, ber (ia> oor nta)t gar langer

3eit im Vremer WatfytfeMer, neben ber ölofe, erhoffen bat.

e* war ein talentvoller, leiber erwa$ eraltirter, »om @rru:

bei be« ßeben* unb ber Vergnügungen ju fe$r erfaßter

Jüngling, ein treuer greunb unb auägelaffen luftiger ©e=

fellfd>after. Originell, wie fein fieben, war fein £ob : er

erfdfjofj fia), wie gefagt, im Wremer fflatbäreller, 9QBilIen*

fein beutfd>eö Vaterlanb ju tterlaffen unb nad) Wmerifa

}u geben. Der Verfaffer glaubt fein ftnbenfen nietjt

fcb&nben, wenn er ben tarnen be* Verewigten nennt,

X>cr t>entfd)e (Stubcnt. 22
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gnügungäorter: tae Sommerau*, auf meinem bte

ÜReiften effen unb am 9lbenb fid> 9We &erfammeln,

unb bie 3nterim*fneipe, roo&tn ber burflige 3Sufens

fofjn am 9Äorgen unb am Wadjmittag geht. Denn
&ier trinft ber 23urfd> roeber Äaffe, nocfy 3Bein, Xfjee,

Sörantroetn u.
f. «>., einjig unb allein: „Söier," baä

trinft er fru(j, roenn er aufgeftanben, t>or Xifc^, bei

£ift$, nac$ %\\<fy, am Slbenb unb in ber 9la<$t. firr

mag SRecr)t fcaben, benn ba* 93ier ift gut, gefunb unb

roo&lfeil.

2H*batb erfrugen bie &ngefommenen bie 3nterim$s

fneipe, £ e f 1 o r aud^ bie ©o&nung beä 9>rofeffor*,

weitem er empfohlen mar unb reo er ba* ©elb $u tx-

marten fjatte; © d) n a b e 1 lieg ficfj nacfy ber Äneipe,

£ e f t o r $u bem ^rofeffor fuhren. 3m £elm fanb

jener eine »olle ffiirtljdftube, flumme ©eftalten in

jjembArmeln, mit farbigen SKüfcen, ungeheuer langen

Sorpdbdnbern, raucfjenb, trinfenb, Äarte fptelcnb,

ater feinen Saut &on fic£ gebenb. „Da* finb ©tu*

benten!" — Die* roollte ifjm nicfyt einleuchten, fajl

roire er umgefefjrt, Ritten i()n nicfyt feine garben, bte

ÜR&fcen unb Söinber, angezogen. 53on i (j m naf)tn bie

ber auö 6ffentlt<f>en SBldttern befannt fein mag. $or fet=

nem freiwilligen Xob Hebte er an bie fflofe einen 3ettel,

worauf bie SBorte:

„$u SBaccfju* gügen
,,md) ju erliegen,

w2öar Idngjt mein gwedf!

„tfeftor «outeroetf."
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©efellfcfjaft gar feine Olotij, benn ber (£rlanger £anb$s

mannhafter f)&\t auf dujjere ffiürbe, unter ifjr \>er*

birgt er feine Unroiffenheit, ben SKangel an Sultur unb

savoir vivre. ©er Sintretenbe, gerabe nicht ber 9316-

bejle, rebete ben Srjren, 23ejten an, erfunbigte fid) nach

Diefem unb 3enem, braute ©rüge unb »eftellungen

mit. „Sin 3enaer granfe!" raunte ber 9kcfybar bem

Olac^barn $u. © ch n a b e l nahm *piafc — angeboten

mürbe ihm biefer nicht— beftellte 93ier, gog feine pfeife

hersor unb nahm Xfyeii an ber fhimmen Gonserfation.

Da erfctyien ber jot»iale ^eftor „©rubereren ©elb,

fibel!" — 2Ule fafjen auf, fagten aber Weh«, benn bie

Jenaer Ratten Renommee. Sfllmdlig entfpann fich

ein ©efprid), ba man gefjirt, ba| e f t o r ba bleiben

wollte; anmefenbe 23a»reuther — ein Gorp*, roelche*

mit ben granfen bie 3nterim*fneipe gemeinfehaftlich

hatte — Ritten ben flattlicr)en gremben feilen f6nnen,

ba* ging nicf)t, belegen brauen bie granfen ifjr tiefe*

©c^meigen unb matten ihren hohen ©ebanfen fiuft.

2(ber falt unb troefen blieb bie Unterhaltung, ba* fteife

„Sie" mijjfagte ben 3enaern, bie oft einen ftoljen,

rourbe&ollen Srlanger mit bem geläufigen unb ge*

wohnten „Du" anrebeten, ein furchtbarer ©eitenblicf

mit unbefcfyreiblicher Snbignation, ©elbjlgefühl unb

Dummheit t>ermifcr)t betehrte fie balb ihre* 3rrthum*,

unb lieg fie benfelben serbeffern.

—

Wach einigen ©tunben gräflicher Sangemeile,

roenigflen* für unfere greunbe,brauen bie granfen roie

nach Sommanbo auf unb labeten bie beiben gremben

22«
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ein,i()nen ouf iftr(Sommerau* $u folgen. © df> n a b e l

unb £ e f t o r gingen mit, fanben bie Äneiperei $mar

lange nic^t fo fibel, al* in Sfena unb £alle, amu*

firten fiety ober bodj mefcr, al* in bem langweiligen

jpelm. Die granfen liegen fid^ auf i&rer fpeciellen

ßorpäfneipe me(jr ge&en; t>or fic$ bie gtänjenben

jinnernen *Pofale, bie fie 6fter leerten unb bann nodf>

„a fjalbe" forberten, tfjaueten fie mit ber $e\t auf,

mürben gefprdcfyiger unb jHmmten enblid^ fogar ©es

fang unb ein #ofpi$ an. Den gremben würben S&ren*

pW($e neben bem ©enior, ber oben an fa§ unb prifi*

birte, eingeräumt, benn in Srlangen mußten bie fieute

etyen fic$ nad) SRang, fflürben unb Sllter placiren. SÖenn

nidjt gefungen mürbe, fjerrfdjte feierliche ©tille; laute*

Sachen, pfeifen, einzelner ©efang mar oerpönt, bie

ändbacfyer — ba$ britte ßorp$, ba* pebantifcfcalt*

mobifd^fte — bejfraften folcfye gre&el unb Unmürbig*

feiten in 2Bieberl)olung$fillen mit Sjrclufion.

3m £ofpij fangen bie 3enaer einige anftöfcige,

etma* obfeine Sieber— in 3ena, #alle, Seipjig u. f.
m.

jlef>t e$ jebem frei ya fingen, mie er mill unb ma* er

fann, nad) bem ©runbfafc, bog bem Steinen 2(lle$ rein

ift — bie* mar boc$ $u arg: fieic^enbldffe überwog bie

(Heren *P(jt)fiognomien ber Smpirten, unb boefy burften

fie ba$ ©aflrectyt nic^t verlegen. Die Jenaer merften

aber 9lic$t$, ober moHten e* nietyt, unb fuhren nac$

ifjrer SBeife fort. Diefe SEBeife verlor allgemad^ t>on

i&rem @ntfe|lic^en, fie gefiel fogar Diefem unb 3enem,

Wlanfyt magte ed mit einjufKmmen, Ste^nli^ed au*
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feinem 93orrat(jaFijllein $u probuciren — nad) t>ier$efjn

Sagen, al* © d> n a b e l Erlangen t>erlie§, O&rte man

bei ben granfen fcfyon Siebenten, bie ber aufwartenben

2Birt(jin, einer jungen SBittwe, unb ben Kellnerinnen

©cfyamr6tf)e in bie ffiangen trieben.

5lber nur bie granfen nahmen Kultur unb ©itte an,

bei benS3at)reut^ernunb2ln«bac^ern
132

blieb 211Ie$ beim

Gilten, wie ei bie 93orfafjren bei ber ßonflitution biefer

@orp* — biefe* war 1798, jene* 1808 gegiftet — ge;

galten Ratten, fo blieb e$: berfelbe Komment, baffelbe

@ommer$fjau$, biefelben ßieber, bie ndmli^en gor=

men, S4d)erlicf)feiten unb altmobifcfyen 3njiitute. Sin

5ln*bad)er — Dnolbinu* mit ben garben weifc unb

rotfc — war ein lebenbigeö anfctyaulidje* Somplar ber

guten, alten $t\t, (h welker unfer liebet, altt>dterifd)ed

Deutfc^lanb noety nicfyt burefy fran$6ftfcf)e ©itte unb

5£anb serborben war. ©ie äugere (Jrfäeinung war

imponirenb: bie fleine 9Ru|e feef auf ber einen Seite

— auf Ärafeel — einen unf&rmlicty weiten unb langen

9Ro<f, ber weber Xaille noety $n&d)el fe(jen lieg, tyans

talon*, bie weiter als ber 9tocI waren unb au* welken

recfyt gut jwei *Paar fetten gefertigt werben f6nnen,

ungeheure Mnfcfyraubefporen, welche bie 93einfleiber

gelten unb trugen, benn oljne biefen ©tü&punft fjitte

ber (Srlanger bei jebem Schritt auf feine inexpressibles,

auf biefe enormen ©ide, treten f&nnen. ©o wie biefer

2(n*bactyer, gingen noety t>iele ber bortigen ©tubenten

namentlich granfen unb 93at>reut^er. S3on ben S3ur?

fctyenfd^aftern erfuhr © ä) n a b e 1 nur wenig, e*
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h)errfcr)te hier baffelbe unfelige ^cr^ltnig, wie in 3ena

unb auf ben meijlen onbern Univerfitattn : ianbte

monnfcr)after unb 93urfcf>enfcf>after Rotten fid^ gegen*

fettig in «erruf getfjan unb befeinbeten ficr) in bem

SOTafce, wie fic ficr) veralteten. Doch würbe jur 3eit

bie (*rlanger $urfchenfcr)aft gelobt; fpdtcr, nach bieten

Uneinigfeiten im 3nnern unb Trennungen in Arminen,

©ermanen, ©chwanenrittern u. f.
w. verlor fic von

ihrer ©efammtfraft unb von ihrem Vnfefyen unb l&f'te

fid) auf, wenigjten* öffentlich unb ber gorm nad). 3Bie

bei ihr, fo h<*te bat Äeufc^eitagefefc aucr) bei ben <£r*

longer fionbämannfchaftern ©ultigfeit, wer bogegen

fünbigte, fam in Verruf, natürlich nur, wenn er attra=

pirt würbe, ober bennoer) ifl biefe ©träfe wegen lieber*

tretung biefed ©ebot$ oft verengt worben. ^ierburcr)

fonnte c« ficr) © cf) n a 6 e I erflaren, ba§ er al* frember

©tubio bei <*rlanger leicr}tfinnigen Dirnen fo viel ©lud

mochte.

SRehr unb mehr befreunbeten ficr) bie beiben 3enaer

mit ben gronfen, fc^mollitten mit mehreren berfelben,

befugten mit ihnen bie Äneipen, ben gecr)tboben unb

bie Umgegenb, bie viele unb anmutig gelegene 93er=

gnügung*&rter barbietet. Die ©tobt felber ifl gefällig

unb fcr)r regelmäßig gebaut, ober tobt! $ucr) onbern

33crbinbungcn würben s3efucf)e abgejtottet, fo ben $ln*s

boc^ern. © er) n o b e l hatte on einige berfelben SHufs

trige unb ©rüge von 3enoern, bie früher in biefem

Sorp* gewefen unb noer) beffen Sonftitution noer) borin

woren, auszurichten. Die auffallenbe $ftur)e unb ni<r)t**
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fagenbe, er^eu^elte ®urbe, bic i&m Anfang* bei ben

granfen auffielen, waren bei D n o l b i a ' * ©6fjnen

nocty gr6&er: wie 5Bad[>*figuren fafjen fie an ben

Stiften; baä Limmer war w *&re 8ö*&en gefleibet,

weijj mit rotten ©uirlanben unb rotten 83orftfngert.

Äalt würben bie ©äjte empfangen, ober oielme&r ganj

überfein, fie mußten felbft für 5lifdf>e, 6tühlc unb

Bier forgen. Der Bieren, ob foldf>er ungewohnten

$8erna<f>l4ffigung ^6d^lic^ entrüjtet, richtete feine ^fnf=

träge auä — nidf>t*bejtoweniger biefelbe Mite, Zurück

ge$ogen£eit unb Ungajtfreunblictyfeit. Da fonnte ficfy

g e Ii x nictyt linger galten, ba* ftarfe unb nicf>t gerabe

mifjig getrunfene S r I a n g e r brachte fein Blut nocf)

me^r in 3Ballung: er ging $u bem obenanfi&enben

Senior ber langweiligen SSerbinbung, erfttrte ifjm

barfcfy, wie wiberwdrtig unb unanjtänbig fein betragen

unb ba* ber übrigen fei, unb brummte if>m in specie

einen „£unb*fott" auf, fe^rte ju feinen Begleitern

jurftrf unb oer(ie§ bie ennut>ante ©efellfc^aft. £a$ö

barauf würbe er oon bem Sln^bacfter ©enior auf ^a*

rifien* geforbert unb nac^ Dürnberg, in ein bortige«

©aftyau*, wo bie Burfdfjen gem6&nlic£ einfe&ren, be^

ßimmt. — 3n Erlangen werben bie Duelle nacfy ben

©efefcen feljr jhenge^beffraft,Jba$er]finb fie nid>t läufig

unb werben fefjr geheim gehalten, ein $erbinbung<s

mitglieb weiß gew6f>nlid> nicfyt, bajj ein anbere* lo*s

ge&t unb wie oft e* bie* fdfron getrau f>at. 9lur bie

9R6t&igjlen unb Unentbehrlichen werben bei einer

Rauferei jugelaffen : ©efunbanten, -Beugen, 2lrjt, Uns
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parteüfdrjer unb t>on jeber Partei ein ©<hleppfuch*.

Die Duelle werben feltener in Erlangen, a(* in ber

nahen Umgegenb, im greien unb in bem gerdufd^^

©ollen Dürnberg, welche* 3—4 ©tunben entfernt ifl,

abgemalt. 5Birb eine Rauferei nicht in actu abgefaßt,

fo $tt man nachher Weht* mehr $u befürchten: bie

©egenwärtigen werben auf S^renroort verpflichtet

y\id)tt ju t>erratf>en unb aufyufagen. SBerwunbete

geben an, ba§ fie ihre Verlegungen auf biefe ober jene

2lrt erhalten fyabtn, Xobte, felbjl fchwer Sßerwunbete—
wie bied $u mehreren SRalen t>orgefommen — werben

auf bem ©afjlplafc jurücfgelaffen.

3n ben nächjlen Sagen fuhr © d) n a b e 1 mit

einigen granfen, bie bei bem Duell notfjwenbig waren,

unb feinem greunb £ e f t o r, ber ben Sagen unb bie

3ec£e bejahte, nach Dürnberg. Söolb erfchien auch bie

(Gegenpartei; in einem obern ©aal würbe baö Duell

oolljogen. 3n erlangen wirb geflogen, boch nach einer

tnbern Schule al* in 3ena, wo bie $rei§lerif<$e SKetfjobe

eingeführt ijt: in Erlangen wirb weniger fein, mit mehr

©rimaffen, ©tampfen, ©pringen — mit einem SBott,

roher unb funfllofer gefochten, wenigjlen* bei ben

Sorp*. Daffelbe jeigt fich auch in ben Duellen: bie

©chlager finb faß biefelben, wie in 3*na, aber weniger

fpifc unb werben, wenn e* nicht burdjjaud erforberlich

ijl, in ein unb berfelben ©uite nicht gefeilt: biefe bejleht,

jlatt wie in ^tna auö $w6lf, nur auö jef;n ©ängen.

Der rechte 8lrm ift mehr, alt bort, gefehlt, eine 3Bunbe

auf ben Unterarm jieht nicht, breijiuf bem Dberarm
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machen, roie eine an bem Ä&rper, Mnfctyiß. ©o bei

©eiliger* unb bei *Pariferbuellen, bei biefen (inb bie

©tidjbtötter unb bie SWenfur fleiner.

© d) n a b e l d ©egner war aU guter gedfjter be*

fonnt. „Die* ifl mir um fo lieben, meinte unfer greunb,

benn befomme idj Stroa*, fo macfyt mir bad feine

©cfyanbe, t^eite icfy au$, fo bringt mir baä um fo größere

S&re!" <£r teilte au$: feine Dberfefonbe war in 3ena

berühmt unb fjatte oft 2Mut fliegen machen: im britten

Gange faß biefer praftifcfye, geübte ©toß im Dberarm

beö tyntbatyex unb »erfjinberte ifjn am 2Beitergefjen.

Söefriebigt überließen ficf> bie ©ieger bem 23ier, ©auer*

fraut unb Nürnberger SBürftli, befallen bie SReicfyäoefle,

baä 3ftatljfjau$, bie Äiwfyen unb ben fernen S3runnen

unb teerten nad) Erlangen $urüd. © d> n a b e l blieb

nur nodj einige £age f>ier, e* gefiel i(jm gerabe nid)t

all^ugut auf biefer UnioerfitÄt, roeil er für feine grioo*

litat feinen Slnfjaltäpunft fanb, unb roare ba* Söier

nietyt fo t>or$üglicf> geroefen, fo ^ätte er e* n\d)t fo lange

aufgehalten, ©ein Urtbeü über ©tabt unb Unioer*

fitit ging ba&in, baß e* fid) in Erlangen fdjon leben

laffe unb $roar red)t gut unb roo&lfeil— mit merfjunbert

©ulben jÄfjrlicfyen SBecfyfel fann man ben großen Jjerrn

fpielen, eö mag roofjl bie n>o(jlfeilfte Jpocfyfcfyule Deutfdjs

lanb$ fein, unb bie granfen (@inroofjner) finb, fo lange

fie gute* 2Mer $u trinfen fjaben, ein fr60lid)eä unb

feligeö 936lfd)en.

SEBir roiffen, baß bie ßrlanger granfen mit ben

ffiürjburgern in Sartell flanben: Schnabel unb
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$) c ( t o r tiuinfcfjten 3Bür$burg $u fefjen unb Fennen

$u lernen, be^olb entfdfjloffen ficty einige ihrer 6r=

longer Skfannten, ba bie gerien nahe waren, unb bie

Kollegien überbie* ihnen fein £inbernijj in ben 5Bcg

gelegt fetten, ba fie, bei ber SBerorbnung, fünf 3afjre

Pubiren ju muffen, ben 23efuch ber 93orlefungen nicht

überfchä$en, fie $u begleiten unb bei ben 5Bür$burger

granfen einzuführen. £mei 3Bagen $um ©elbftfahrcn

mürben gebungen, gehörig befe$t unb bann abge=

Räubert. Die (Jrlanger 5Rieth*pferbe unb Sagen finb

gut unb biflig, bie* mußte © ch n a b e l gefielen ; ber

5öeg nac^ 3Bür$burg mürbe in einem £ag jurAct

gelegt.

Die granfen in 2Bür$burg nahmen ihre (Jartefls

brüber unb beren Begleiter juoorfommenb auf, unb

bemirtfjeten fie gaftfreunbfchaftlich. Die* fonnten fie

leicht, ba fie meijt gute ®ecf)fel hatten, unb bie SWefcrs

jahl *>on i^nen au* bem benachbarten, reiben, frins

fifc^en Slbel bejtanb. 3hr Qoxpi galt Diel; außer

biefem ejrifKrten auf ber Unioerfitit noch Söaiern,

9^h^" 5 un*> 5Äaintönber unb S3urfd)enfchafter. Der

Zon unb Komment in 5Öür$burg mar freier unb jete

gemdg Fultmirter al* in Erlangen, e* galt bamal* h***

noch auäfchliejjlich ber ©tojjcomment, ber in ber golges

jeit mehr unb mehr Don bem Äorbfchldger »erbringt

mürbe. Da* Seben mar angenehm, gefellig unb frei;

ba* (£ffen, ber SBein unb ba* S5ier oor^üglich. Slrofc

Dem ift ba* fieben nicht $u theuer, ber Slufent*

halt, jumal für SKebijiner, annehmlich unb lehmig.
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© d) n o b c l fjärte hier freitid^ ntcl>t ftubiren f6nnen,

ba bie theologifdje gafultdt fot^otifcr) war, unb bic

fotr>oIifcr)cn Geologen, biefc ©lafcföpfe unb Huttens

träger, eine gar miferable SRolle fpielten, bur^aud

nicr)t in 33etracr)t famen, unb t>on ben übrigen ©tu;

benten al$ folche ntd)t angcfefjen würben. Sine -Wenge

93ergnügung*orte in ber 9W^e ber ©tobt unb in biefer

felbft laben ben SRufenfofjn jur Sr^olung unb gefelligen

Untergattung ein; ba fijt $ü(e$ bunt burch einanber:

sprofeffor, 9>rofefforin, bie Xbfyex unb bie ©tubenten,

Met trinft Söicr ober 5Bein, freuet fidr> feinet Sebent,

ijt umgänglich unb gefprdd^ig — eine Beobachtung, bie

wir namentlich in Baiern unb Dejheich ju machen @e*

legenfjeit fyaben.

2Bdr)renb © cfy n a b e 1 $ Slnwefenheit begannen

bie jperbftferien; # e f t o r fer)rte mit ben übrigen Be*

gleitern nach Erlangen jurud, bie 5Bür$burger reiften

nach #auf
e > © d) n a b e l badete batyer auch an feinen

Aufbruch, obwohl er noch gern geblieben wäre, benn

in ©ürjburg gefiel er fich fefjr, ba$ Äeufchheit$gefe£

beftanb ^ier— wenigjlen* bei ben Sanb$mannfchaftern

— nicht, unb e$ wäre auch unverzeihlich gewefen, eine

fo barbarifche 53erorbnung ben fyübföen ffiürjburges

rinnen gegenüber $u erlaffen unb $u — befolgen! S3on

3fena nacf)gefchitfte Briefe feiner SKutter befchleunigten

feine ÜBeiterreife unb beftirften feine guten fflorfäfce.

Die «Kutter war mit bem «plan ihre« g e 1 1 r, 3fena

ju ©erlaffen unb wieber nach #°Ne 8U 9ehen/ feh* hU:

frieben, belobte \>eföa\b ben Reuigen unb ©ebefferten
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unb fctyicfte il)m ein f)\\b\<$)ti ©üinmctyen jur 23e$afjlung

ber SRüdPfldnbe in 3cno unb $ur beabfictytigten Weife.

Da* ©elb war in 3ena $urüdfbef)a(ten, bie* naefy beö

Smpfängerd ffiitten, ber nun für bie golge fid) ers

leichtert füfjlte. Den nädtfen 3öed)fel fonb er in fyaüt

t?or — 5U(ed ging gut unb über (Jrroarten.

e 1 t 0 1 mu§te t>or feiner Äbreife \>on ben lieber*

reflen feine« t>or Äurjem betrddfjtlicfyen *8erm6gen6

bem greunbe noef) etwa* leiten ober geben: roir roiffen

nidjt, roie e* bie greunbe gegolten fjaben. Mein unb

gu gu§ t>er(iejj © cf) n o b e l 5öür$burg unb fteuerte

gen Horben.

Güttingen. £aüc.

>:aüe an ber ©aale ©tranfre

„3ft bie fünfte Statt im «anbe!"

(Jinfam, mit feinen ©ebanfen unb *pWnen be.

föiftigt, pilgerte § e l i % *>on 3Bür$burg nadf> gutba

unb Äoffel; in fleinen SCagreifen, benn wejjfjalb foHte

er fi<f) übernehmen, refognofyirte er, fo lange fein

9Künjfabinet im guten ©tonbe war, oHe ©ajlfjiufet

unb Äneipen, bie ifcm auffliegen, betrachtete, atä er

biefe SRefognoäjirungen befcfyrdnfen mußte, bie fdjinen

©egenben — bie SRaturfneiperei, meinte er, fei bie

fa)6njle, ergabenjte unb roo&lfeilfle! — unb fam naety
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fünf bii fecty* Zogen, oft eine ficf> barbietenbe ©elegen*

(jeit $um gafjren benüfcenb, nac£ ber £aupt(iabt Gtyur«

Reffen*. £ier forfetyte er in mehreren @ajl()6fen, in

weisen bie ©6ttinger S}od)\d)üUx — SBurfctyen wollen

biefe nicfyt fceifjen— gew&(jnUcfy einteerten, nad? folgen,

fanb aber, obwohl er ben r&mifctyen Äaifer, ben preufji*

fd)en Ä6nig unb Äronprinjen burc£jt6berte, beren nidf>t.

Obgleich in ben gerien bie ©6ttinger je$t £eit hatten,

if)t geliebte* Äaffel $u befugen, fo motten fie t>or

Empfang ber Steffel fein ©elb ba$u fcaben ;
unwillig

feine Erwartungen getiufctyt $u fefren, mit faft et»

fd^ipfter $affe (jier weilen unb naety ©ittingen reifen

ju muffen, befafj ber ©etdufd^te bie 3iefiben$, ging —
neben bem Zfyeatex vorbei, befugte bie 3Bil(jelm$s

\)b$t, ben befannten gelfenfeller, tranf, ba ber Sein

i&m ju treuer war, von feinem Cieblingägetrinf, bem

S3ier, welche* ifjm (>ier al* „Äaffeler 3Rdra" gereift

warb. Sange fonnte er nic^t bleiben, mit wunben

güjjen trabte er nad) ©5ttingen.

©o triele greunbe unb Söefannte © d> n a b e l fcier

jifclte, fo wenige traf er von i&nen an, bie SWeiften

waren verreift. Er bürgerte fic$ bei ben Jpoljleinem

— £olfati — ein, t>on benen ifcm STOe&rere von 3ena

befannt, unb bie wegen ber weiten Entfernung ifcrer

Jpeimat meißen* geblieben waren, ©e&r fconett würbe

er von biefen bewirtet, eingeben! ber Jenaer ©afl?

freunbfctyaft — in ©6ttingen war biefe fonfl gerabe

nic^t Ablief — vergüteten fie ifcrem ©afl bort emp*

fangene greunbfäaft unb äufna&me. Docfc nidjjt
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lange vermochten fie ben 23ierl)afjn feffetn, ber ftcf>

nacfy ipafle feinte. 3n ©6ttingen fcfyien eä ifjm nietyt

ju gefallen, boron mochten bie gerien viele ©ctyulb

trogen; aU er fpäter fjier flubirte, besagte ifjm ba*

Seben, an ba* fidj ein 3enaer, Ceipjiger unb £allenfer

erfl gew&fjnen mu§, fetyon beffer. 3n @6ttingen (jerrfdjt

ein verfeinerter, abftojjenber £on, ber bem gremben,

jumal wenn er von anbern Univerfititen fommt, auf

benen ein gefelligereä, ungebunbenereä fieben unb

treiben ijl, nidjt jufogen fann. Die Äneiperei ijl über*

bie* auf ber ©eorgia Sfugujla fd>led)t, ba* S3ier fommt

von Äaffel unb ift treuer, eben fo ber ffiein, wie ba*

Ceben überhaupt. Dagegen f)aben bie @6ttinger, wa*

(Sontraljiren unb ©uelliren anbetrifft, auf allen beut*

fetyen Univerfititen ein gewiffe* 2(nfefjen; fie renom*

miren unb contrafjiren mit SBifc unb 9fnflanb, unb

fälagen fid) ritterlich

$8on ©6ttingen reifte © dj n a b e l per *Poft naefy

jpalle; baä ©efjen mar iftm verleibet; greunbe bracfys

ten ba* nitfjige SReifegelb jufammen, wel^e* ber ©ajl

bafb nod^fc^idfte. ©emädjlidj ruljte ber SKeifenbe im

bequemem (Silwagen, ber i^n über 5Rorb^aufen, Site

Üben u.
f.
w. in furjer -3eit nad> #alle braute. 9tocty

waren gerien, aber bennoety fanb SSier^a^n mehrere

93efannte, greunbe unb (Sorpöbrüber, benn bie$ waren

ifjm alle mit ber granfonia cartellifirten ÜRdrfer. 3Rit

(auter greube würbe ber Slnfommenbe begrügt, bie

fidj noety fteigerte, aU man erfahren, bafj greunb 93ier*

fca(m in i?atte bleiben wolle.
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„3a fieutdjen, ich bleibe wohl hier, fagte mit ffiürbe

unb gefNgfeit ber Söewillfommnete, ober ich jielje mich

gan$ $urucf, h&chft feiten werbe ich nur bie Äneipe unb

Ärillwifc, ben gedjtboben gor nicht befugen, fo t>iel

aii ich brauche, fonn ich fotogen." — „rr®0* roiffen

wir recht gut, alter ^auf&afjn!"
1
' — „Unb idf> glaube

auch, ba§ Wemanb Jpinbel an mir fudjen wirb." 2Bohl*

gefällig unb lddf>elnb ftrid^ bei biefen 5Borten ber Mebner

ben entftefjenben Schnauzbart unb fuhr fort: „Söebenft,

bajj ich ßanbibat bin — b. h- ein ©tubent im fechten

©emejler, in #alle erhielt fcer Sonfilirte feine ^ugabe

an ©erneuern, wie e* in 3ena ber §all war; Sanbi*

baten werben auf anbern £ochfchulen mit ben S^ren=

namen: bemoof'te Surften ober £Aufer unb ©olb*

füchfe titulirt — unb eigentlich noch nicht tnel gethan

habe, in einem 3af)r foll ich aber ba* tarnen machen,

ba mu§ ich benn fürchterlich ochfen!" — ,,„9lur nicht

ju arg, Sllter, — bad wirb wohl noch gehen — Du
wartejt boch, 23ierhaf)n — ©u fängfl boch nicht gleich

in ben gerien an"" u.
f.

w., erfcholl e* son allen ©eis

ten. — „9tun bie gerien will ich noch Äu9e&en/ mich

erfl einrichten, Bücher anfchaffen, Sollegia belegen unb

eine ®ohnung miethen, aber nach *>en Serien geht ein

anbere* Sieben an, bann ifl Spiel unb 5£anj für mich

vorbei!" —
© ch n a b e l hielt 3Bort, bie gerien gab er noch

ffr fehlte w^hrenb biefer 3eit weber in jCr6llwi§ noch

in ber Äneipe in ber ©tabt, bie bamald bei £rn.

D ch f
e — ber ben tarnen in ber Zfyat hatte, wie
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feine S^e^dlfte: $uh, unb feine Stifter: Ääfber ge*

nannt mürben, unb e$ auch roirftich roaren — aufs

geflogen roar. ©er früher fo beliebte Skeifjahn roar

faft au* ben ©elagen ber ©tubioä serfchrounben, ba*

für tronf man Srlanger 2Mer, roetched in Stalle unb in

Sauchftäbt gebrauet würbe; mit bem S3retya$n roar

©ottlob ba$ leibige ©chnapötrinfen theÜroeife auch t>er*

fcfjrounben. Der Söreihafjntrinfer nahm jroar noch fein

©Wdchen fanften Heinrich, SSreäfauers ober SRagen*

Gaffer, benn im Unterlaffungäfatte hätte er unfehlbar

Bauchgrimmen nach jener Brühe befommen, ber Biers

trinfer entmi^nte fief) aber immer mefjr beö Brannte

mein* unb gufet*.

2fl$ © d) n a b e l feinen fflechfel ermatten hatte,

I6f'te er fein $6ffercfcen, welche* bem ©ewichte nach

wertb&oller erfchien, aU e* war, au6, fc^irfte ©elb nach

©6ttingen unb 3ena, unb berieft fafl gar nid^td übrig.

Jpatte er bodf) Ärefcit, fonnte Büdner auf i(jn nehmen,

unb bie Sollegia fhinben laffen. Bi* ^ie^er hätte er

bei Befannten gefneipt, b. h- togirt, nun fuetyte er fiety

eine eigene SBofjnung auf. Sr »erlangte, ba§ fie

patent, wohlfeil, gut gelegen, leicht ^eigbor fei, ba§

bie ffiirtäleute anjtdnbig unb tt>o^I^abenb wiren, um
guten Jpauäpump $u haben, unb ba§, wo m&glich, eine

hübfehe Kolter, ober ©ienftmagb im £aufe fei. O
SCheologuä! 911* er alle biefe JRequifite vereinigt ge*

funben $u ftaben glaubte, mietbete er unb $og ein,

hinter bem £r&bel 9lr. 1717. b. 3qt holte er Bücher

au* Buchhaltungen, t>on Antiquaren unb Befannten,

Digitized by Google



©fttttngem #atte* 363

belegte alöbalb, um bie aorbetften unb bejien 9>to|e

}u (jaben, #omiletif, ba$ $omiletifcfye Seminar, alt*

teftamentlicfye <£regefe bei © e f e n i u neutefla«

mentlidje bei bem 5JtyfHferdf)ef Xf)olut, publica

bei bem frommen © u e r i f e, bei einigen *J>rh>at*

bocenten, mir glauben fogar bei bem 3°°togen Dr.

unb «Prof. titul. 93 u fi l e, 9iitter einer fitbemen 9Re*

baille, bie er ald 9>reU für bte ent&ftllung feine« ©e-

fjeimniffeä: bie Raupen $u vertilgen, erhalten. Der

9laturforfc$er fdfjlug — ba e* allgemein nüfclicfj, mag

e* f)ier feine ©teile finben — folgenbed Wittel t>or:

man folle bie mit Staupen unb @iern beberften 5(efle

unb Zweige fjerunterbiegen, mit einer fcfyarfen, nacf>

feiner ©rfinbungdgabe eigenb* baju eingerichteten

Söürfle fyerunterfefyren unb bann t&bten. £ie$ ge*

fctyäfje am ficfyerflen, wenn man recfyt fefl barauf trete,

noefy beffer, n>enn man ba* fd^äblid^e Ungeziefer, gleich«

\>iel ob in $ofjlen, ober in f>elle$ geuer würfe.

© df) n a b e l fjielt normal* ©ort unb ging —
nac$ feiner 9(u*fage tüchtig in'« ©eföirr. <Jr lief in

bie Sollegia, al* wenn er bie 3Biffenfctyaft unterbauet

fjinunterfctyludfen wollte, fertigte funjlgerecfyt gefalzte

jpefte an, repetirte, jlanb früfj auf, legte fidj früher,

benn gew6fjnlid) nieber, unb ging nur feiten, w&d?ent*

lieft trielleicftt $wet 9Ral, an ben Äneiptagen, auf ba$

(Sommeräfjau*. ©er arme 3üngling fiel orbentlid)

t>om gleifd), fo jhengte i&n biefer 2eben*wanbel, biefe

Arbeit an; ber ©tuf)l brannte oft unter iftm, fein

Mrbeitttifd) würbe i&m jur SRarterbanf, fein Limmer
Der bruttor StuDent. *3
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ju einem glüfcenben Dfen — glücflid^er Daniel in

Deiner £6n>engrube unb i&r beneibendroert&en brei

SRinner im feurigen Dfen, bie ifjr in Suren fieiben

nod) ein Quartett anjtimmtet,tt>a$ roaren eure@djjmer=

jen, Sure Qualen gegen bie, meldte ber trotfene 93iers

[jafjn in feiner füllen Älaufe erbulbete? i(>r littet nicf>t

allein, fjatte 3ener bocty bie £6roen, biefe fidfj felbft,

fanbet 5Erojl unb fiinberung im gemeinfd>aftlidf> er?

bulbeten Unglücf. 2Ba* aber (jatte ©ctynabel?
fjitte nicfjt ba$ fd^roarje, befletfte ©opfta einiget SRits

gefüfjl gehabt, baö ben Unglütflidfjen in feine roeidjen

$lrme aufnahm, ifjm SRufce, SErojl, Srfjolung unb füfjen

©Plummer bereitete, roäre er bann nictyt gan$ trojHo*

geroefen? Denn mit feiner jpauäjungfer, ber Softer

beö emig beraubten SBirtfjeö, flanb er nodj nictyt auf

bem gu§, ba§ fte ifjn bebauert unb getriftet (jdtte.

23 e r t f) a mar fo freunblid), fo artig, fo fctyon, aber

fo jurüdtyaltenb — ba foflete e* Angriffe unb ©türme!

3Ber fann roiffen, roie lange ber pl&fclid) umges

manbelte g e l i x feinen $urütfge$ogenen Sebent

roanbel unb ben übertriebenen gleifc fortgefejt fjdtte,

roof)l gar in biefer ungero&fjnten fiebenöroeife, burdfj

biefe übermäßige Slnjtrengung untergegangen wäre,

roenn nid&t ein Vorfall if>n auf fürje ^eitbem em>4fjlten

©tillleben entriffen, ifjn wieber in bie Sluffenroelt ge*

roorfen unb biefe ifjn mit fid^ fortgeriffen &4tte! SBier?

je&n lange Sage ijatte ber felfenfejie 3üngling ge^

arbeitet, bie Sollegia regelmäßig, bie Äneipe ()6<f>jl

feiten, ben gectytboben unb bie Sont>ente nie befugt,
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er wollte son Serbinbungafactyen nidfjtd mefjr lj6ren,

um nictyt wieber in fie ju geraten ; bie SMärfer wuns

berten f i cf> barob f>6cf>(icf>
/
nannten ben gleijjigen ein

Äameel, einen ©udmiufer, ginfen, ©tuben&ocfer

u.
f.

w., ober mdj>« festen ben ijaldflarrigen $u beugen*

3e$t nabete ber gucfyäcommerä, © dfj n a b e t würbe

baju eingeloben, ifjm ein £fjrenpla| in bem SanbU

batenwagen, einem ©edjdfpdnner, offerirt. ©a$

fonnte ber fo ©ee&rte nid)t auflagen, er fagte ju

unb fam je$t 6fter auf bie Äneipe. ©od) mit bem

feierlichen Sommer* unb $luf$ug würbe e* nidj>t$, bie

afabemifdfjen 93e(jörben gematteten e$ nietyt, bie le$te

geierlictyfeit biefer 5lrt Ratten bie 23urfd)enfd)after im

t>erfloffenen ©emejler begangen, fflarum ber ©enat

unb bad Unwerfitdt*geric£t, ber 8tegierung$bet>ofk

mädjjtigte, bie Gebelle unb ber sproreftor gegen jene

unfdfjulbigen, ^6d)flend foflfpieligen älufjuge einge*

nommen waren, wiffen mir nicfyt, ©ad ift jeboety gewifj,

ba§ fie t>on $e\t an nicfyt meljr gemattet würben, ©ie

fianbämannfe^after Ratten einen lejten 93erfudf> ge*

wagt, bie C£rlaubni§ $u einem gudf^commer* in $3e*

gleitung &on ©endb'armen üeranflalten $u bürfen, ber

fäabenfrofje Unit>erfität$ricf>ter fjatte ifjnen Hoffnung

gemalt, in biefem ©lauben waren roeit unb breit

^Pferbe unb äBagen bejlellt. 3wei £age t>or ber geiers

licfyfeit erfcfjien aber ber ©enatuä ßonfultum, ba§ ber

Sfofjug nidjt flatt finben bürfe. Sluägaben, ©raufgelb,

3fn$uge u.
f.

w., waren nun umfonft angefctyafft unb

t>erfc^wenbet, ber Unwille allgemein.

23*
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Ueber biefeäSlfjema warb auf berÄneipe t>er&anbelt,

al* ein 93ranbfudj$ feine $wei Xfjaler bebauerte, welche

er auf ein flattlictye* SReitpferb aU Draufgelb gegeben

&atte unb bie i&m bie Söefigcrin $urücf$ugeben t>er*

weigerte. Bieren fcirte bicö unb fagte: „gücfydlein,

bad ©elb mu§t Du wieber fjaben, baju wollen wir Dir

fd^on t>erfcelfen." — ,,„2Bie aber?"" — „©efcjt Du ein

gri^ftödt, wenn Du eS wieber bef&mmjt?" — „,,3Bars

um nic^t, gern!"" — Sin grüfcjliuf ging auf £au*s

pump, bie jwei Xfyatet bagegen, f;6d)flenö ein Drittel

t>on Dem, wa* ein gew6&nlidfre* grifjftödf foftete,

waren baareä ©elb. „SRorgen wollen wir einmal &in«

ge(jen," erwieberte © d) n a b e l, unb fam -anbem

•Morgen* richtig $u bem gucty*. Jjeute serfAumte —
fc£w4n$te — er jum erflen 9Bal in biefem ©emefler

Sotlegia, ber erjle Schritt $ur folgenben — Steife! Der

gucty* mußte ficfy anfleiben, ber ©olbfucfy* fuctyte unters

beffen ben £au$wirtfj, einen S£ifd)ler, auf, unb erbat

ficty t>on ifjm einen 9Ra§jiab. 9Äit biefem 3fnjlrument

machte er \\ä) in Begleitung be$ guctyfeä, bem er feinen

tylan mitteilte, $ur SBittwe Salome auf. Jpier

angelangt ^errfd^te er: „Saffen ©ie i&ren gro§en ©eis

ben 'mal fjerau$fü$ren!" — „,fö0bu ^enn b*M/
meene Herren?"" — „Da$ werben ©ie fctyon fe&en!"

Der ©elbe (am, © d> n a b e l mag bie Sänge, £6&e,

Breite, Rüttelte ben Äopf, mag t>on Beuern unb fagte

enblid^: „©ie&jt Du gud>*, ed gefjt!" — ,,„5Ba* benn

meene Herren?"" ©d^ na bei nafjm ba* 2Bort:

„3um nic&flen Sommert." — i* ja feener nicfc,

f
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bie Herren *Profeffer« woll'n« nid}"" — ,,©ocf> 9Jto;

bame, er ifl erlaubt." —
ff
„X>eflo beffer, fo wdrc id)

meene *Pf4re bodj ooc$ to«."" — „3a eben be^alb

fommen wir. Sie wiffen, SWabamctyen, baß beim

testen Sommer« ber 23urfcfyenfcfyafter auf ^liefen'«

großen ©cfyimmel ein serfleibeter Xroubabour —u —
„„9ld> ja, ber £err mit ber 3it(>er —uu — „©an*

richtig, mit ber ©uitarre, ritt, ba* wollen wir aucfy

machen, unb ba ©elber gr&fjer, feiner unb flärfer,

al* ber ju ©c^anben gerittene Schimmel t>on Sllitfe ifl,

fo foll auf biefem *Pferbe biefer fyetr (jier al$ Xroubabour

reiten, unb bamit bie ©actye fic$ nocfy ferner aufnimmt,

trollen mir ein Fleine* ©erüfl machen laffen, worauf

ber iperr ficty fe$en" ,,„^ee, nee, ba$u gib* icfy

meene ©dfjlen nicfy fjer, ba« leeb* \6) partu nicfy.""
—

„TOabamctyen, ba* *Pferb ifl gemietet unb ©elb bar«

auf gegeben, e« fctyabet ifjm ja aucfy nichts." — ,,„9tee,

nee, uf meenen ©i^len efcn ©erfifle? be« merb 'nix!""

— „®ir wollen bodf> fefjen, ba* ©erü(l wirb bejlellt,

©ie f6nnen unferetwegen t>or^ 5lmt gefjen." —- „„©b'

\d) beä leebe, lieberfl gib* icty meenen ©ä^en nidf> ber

unb gäb* oo<fy be* lumpige ©rufgelb wieber 'nau*.

©ie Wegen 'n nic$."" Damit griff bie 3<>rnige in ifjre

@c$ür$entafdf>e, nafjm jwei SC^ater, gab fie bem SJiiet&er

unb eilte wütljenb in bie ©tube; bie greunbe jogen,

mit 9Rfibe ba* Sachen serbergenb, fctynell ab. 2fber

nocty wutfjenber würbe bie würbige §rau, a^ tfe ba«

Sflubenftöd inne warb, fie t>erflucf>te bie lieberlicfyen

Stripfe, bie ©tubenten, biefe Betrüger, ©pifcbuben
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u.
f.
w. Den SMerfjafjn fjatte fie fi<ty fo wof)l gemerft,

bafj fic i$n naefy geraumer 3eit, al* er einen ffiagen

bei i£r mieten wollte, gleich trieber erfonnte. „Sie

Wegen feenen ntc^, unb wenn ©e be* Doppelte

geben!"—
© cfy n a b e l fom $u bem gewonnenen grüfjftütf

;

ei wifjrte lange, bie Seutcfyen mürben erweitert, eine

gafjrt nadf) SRerfeburg würbe projeftirt, bie güc^fe

polten 5Bagen, © d) n a b e t ful)r mit ffr fufjr audj>

$u bem gud)$commer$, ber $war nietyt mit 6ffentlictyem

©eprige unb einem grofjen «3ug gefeiert, fonbern t>on

jeber Söerbinbung prwatim t>eranjtaltet würbe, auf bem

ei aber um fo fplenbiber unb patenter ^erging. Um
fixerer ju fein, fu^r man weiter, na<$ bem ©attel,

anbere nadf> ©eeburg, Saucfyjldbt, naefy bem 9>eter$s

berg, Seibeburg u.
f.

w. — labete t>on anberen $8ers

binbungen bie (Sfjargirten ein, commerfirte in 3Bein,

©lüfjwein, afj $u Slbenb, blieb bie 9tadf>t, unb früfc

ftüdfte am borgen, grüner fcatte bie ©efammt^eit

ber SanbSmannfctyafter biefe* gejl in einem 9lacty=

mittag abgemalt, in 23ier, unb fpiter erfl, naety 3ebe$

belieben, in ffiein commerfirt, je$t foflete ber gucf>*s

commerö bemnadj boppelt fo siel als früher, bie* bie

\>on Dben beabfietytigte Srfparnig. Dag ei auf ben

sprwatcommerfen unter Söefannten nodj witber tyers

ging, mefjr getrunFen würbe, al* auf allgemeinen, fcat

bie Srfafcrung gelehrt; bie Jpeimlictyfeit, bie Uebers

tretung be$ ©eboteä feuerten bie Sünglinge no<fy mefjr

an $u Sluägelaffen Reiten unb »Bügellofigfciten — bie*
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bic 93orthei(e ber Unterfagung öffentlicher 5luf$üge unb

ßommerfe, bieä bic baburch bemirftc g&rberung unb

<£t1)bf)\m$ bcr SKoralitAt!

9tadf> bem guch*commerfe mollte bad ©i$en unb

bic (Jinfamfeit gor nicht recht behagen, jur Belohnung

feiner frühem gejligfeit gab g c Ii x einige 5tage $u,

fonb fid) bei grüfjftücfen ein, auf ber Äneipe, auf bem

gechtboben, bo er boch mieber fehen mollte, mie e$ mit

feinem ©flogen ginge, fetbfl bei Raufereien fafj man

ihn, menn ein 23efannter, ober ein Jpauptfjahn losging.

@r war anfangt nur •Jufcfycuter, fpäter jeugte et xvofyi

auc^ etnem guten greunb, ba er „ben Komment tod"

unb eine gute ©uabe hotte, enbtich fefunbirte er auch-

©o gan$ grabatim machte er fi<h mieber in'$ Ceben,

hätte er fiety eben fo grabatim an ba$ Arbeiten unb

©tilUeben gem&hnt, fo märe e* ihm »ietteic^t beffer

bannt geglücft, unmerflicher gem&hnte er fid) menigftend

wieber an ba$ alte Ceben, aU an baä neue, eingebogene.

9lacf) t>ier 3Bod>en erfc^ien © <h n a b e l mieber regek

mifjig auf ber Äneipe, menn in Är&flmi| ma$ „lo*

mar," auch fytx, auf bem gechtboben, auf ben ©trafen

— aber in bte Gottegia ging er noch jiem(i(h fleißig

!
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Da* (^renmitglieb.

„5Beg corpus juris, weg $anberten,

/HJffl mit ben thcolo^fctKn ®ecten,

, löffl mit ber SRebirinerei,

„Eon fol*en Dingen bleib' id> frei."

SuoatteralatoU ! (Sommer shetr.

„©er niä»t liebt «ein, SBeiber unb ©efang,

„Der bleibt ein «Harr fein gebetang."

Dr. gutber.

£)ie guten 93orfi$e unferer* greunbe* fcfyroanften

alfo unb fielen bolb jufommen, nad) wenigen 2Boc$en

regen, bann nactygelaffenen gleijje* fiel er in ben alten

©etylenbrian jururf. 93on tnerjeOn ju t>ier$e(jn lagen

fprang er t>on ©tufe ju ©tufe: in ben erften, feinem

frühem Seben ganj jumiber, übermäßige ^urudfc

ge$ogen(jeit unb Arbeitfamfeit, in ben folgenben Gotte;

gienbefuc^ unb wenig *Prit>atflei§, naety fed^d SBodjen

feine* t>on beiben, nic^ti mefjr! Sr trat roieber in bie

©erbinbung, wenn nicfyt aU Sorp$burf<$, boefy äff

S&renmitglieb. 23alb naefy feinem ffiiebererfc^einen

im öffentlichen fieben würbe er fo beliebt, feine Xücfytig*

feit, fein §ro(jfinn, feine Äenntnijj be* ßommentä unb

@orp*lebend fo gewtirbigt, ba§ bie 9Karctyia ifjr frühere*

Anerbieten, er möchte in fie eintreten, wieber&olte.

© d) n a b e 1 wollte nicfyt ßorpäburfdj fein, er fcfyeuete

bie vielerlei Äoflen unb Beiträge unb ben ^wang, ben

er fic£ al* untergeorbneter Sorpäburfcfy anlegte. <Jr

f<$ü$te fein 93urf#enalter, feine ©tubien oor; bie ©er*
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binbung beratschlagte barüber unb fonb einen 2lu*;

rocg, ben SBiberjtrebenben $ugleicfy $u eljren unb an

ifn* 3ntereffe ju feffeln, fic ernannte ifjn $um €ftrens

mitglieb, eine Slufyeicfynung, bie nur fjod^erbtenten,

alten Rufern, bie d)argirt waren, ober fidr> fonft für

ba$ Sorpd aufgeopfert Ratten, ju Streit würbe. Diefe

änerbietung Fonnte gelir nic^t auflagen, fie ge*

roä^rte ifjm $u grofe SSort&eile, befcr)ränfte feinen

©illen nicr)t unb fcfymeicr)elte feinem regen ßfjrgeij.

$11$ (£f)renmitglieb geno§ er alle 93orrectyte eine* Sorpte

burfcfyen, ofcne bie 9tac$tfjetle beffelben tragen $u

muffen : er roar abgabenfrei, rourbe ju Sommerfen unb

geften eingelaben, er fcatte baffelbe, ober nocf) meljr

Sfnfefjen, afo ein 5Ritglteb, trug biefelben Slu^etcr)-

nungen, fonnte ben gecfytboben, bie Äneipe unb bie

€om>ente nacfy ©efallen unb nacty feiner SBequemlicfys

feit befugen, ofjne im Unterlaffungäfall fidr> ©trafen

unb Sßerroeifen au^ufe^en, er ftonb in jeber S5ejie^ung

ben Sfjargirten am näcfyjten, burfte bie Senioren*

con&ente befugen unb nmrbe, im galle, bog bie Sers

binbung ben 23e(j6rben angezeigt unb bie Sföitglieber

$ur §Äec^enfcr)aft unb ©träfe gebogen rourben, ntcr)t

genannt. $B4re ed nicf)t unbanfbar gemefen, roenn er

ben Söeroeifen fo überfcfyroenglicfyer greunbfdjaft unb

5lcfytung fid) unroertlj gezeigt, bie greunbe sermieben

Däne, beren Slbficfyt e* eben roar, ben £ocf>gee(jrten

ndfjer mit ficty $u serbinben, ifjn an ficf) ju feffeln, burd)

feinen Umgang erweitert, burcf) feine 5(nficr)ten ge=

bilbet ju roerben! ©<r)nabel galt aU ein aute
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gebilbeter, forfd^er ©tubent, ber bo* ©tubentem unb

<Jorp*(eben som ©runbe ou* fannte, fein #aUcnfer

war fo oft loi geroefen, ort er; Sfena roar eine gute

©djutc für ben, ber fid^ im 93urf<fyenleben ou*bilben

wollte. Die SDtörfer ehrten jugleidf) audf) in bem (Jfjrens

mitglieb bie befreunbete granFonia, bie bei ifjnen in

fjofjem Mnfefcen jlanb, unb erworben fid> burcf> bie neue

Mcquifition einen renommirten Äimpfer unb berebten,

furd)ttofen 93erfedf)ter. Unb fie Rotten beffen 9lotf>, ba

fie im Soufe ber £eit tnel tüchtige Seute verloren Rotten,

bie tfjeifo ber SBerbinbung— ei mürbe if>nen, noety mefjr

ober ber S3urfcf)enfd)aft, bereitd noctygefleUt; ju Reiten

bulbete mon fie, $u $e\ttn oerfolgte mon fie mit Sonfil,

ßorcer, Melegot unb geflung — t&eifo *Prit>atfuiten

wegen weggejagt waren. Die SRarcfna war wo&l

nod) florf an -3af)l, ba fie oiele SRenoncen unb SRits

fneiponten fcatte, ober nicfyt fo on innerm ©efjalt: bie

meiften SRitglieber befionben au$ jungen ßeuten, bie

baä 33urfd)enfeben nod) nid)t recfyt Fonnten, unb benen

bie 9Renfurpra?i6 gr&jjtentfjeife obging. Deswegen

fonnten fie in bem ©robe ber Sinretyung be* neuen

Gfjrenmitgliebeä freuen, ort ficf> biefeä t>on ber fcfymei*

dfretyaften 2lufyeic$nung geehrt unb befriebigt füllte.

93oIb war © d) n o b e 1 wieber mitten im Seben;

bie SRappe rufjte ouf bem *J)ult unb fefjnte fid^ t>er=

gebend nadfj frifäer ßuft, bie Xinte trotfnete ein, bie

33ücber unb ijefte oerflaubten, bie ©tubirfhibe fa(>

tyren S3ewof)ner nur frft^ om SRorgen, fpAt om $(benb,

unb einen S^eit ber 9lactyt, benn oft Farn ber ©erwärmet
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erft nad) 9Hitternad)t nad) £aufe, foum fäfjig ba*

©cfyluffellocfy ber Satire ju finben. 2fnfang* blieben

bie Jpauäleute auf, ober bie nieblicfye 33 e r t fj o tu

wartete ben fleißigen #au$burfd)en allein, alä btefer

fiety ober auf bie anbete ©eite warf, fefcr fpät, wofjl gar

nid^t fam, fcfyloß man ba* fyaui unb t>erfaf> ben „©tros

mer" mit einem £au$fcf)lüffel.

3fn £alle fann man, wie in einer jeben großen,

belebten, windigen ©tabt, recfyt lieberlicf) leben, ofjne

gerabe bemerft unb auf „ba$ Äorn genommen" $u

»erben. SBeiin man nur ben ©djein behauptet, am
Sage nietyt betrunfen erbliden läßt, am Slbenb

feinen übergroßen ©traßenlärm „fetylägt," feine j?änbel

mit ber I6blictyen *Poli$ei unb efjrfamen ©Argem ans

fängt unb bie ©efanntfcfyaft ber Gebelle unb be$ Uni«

t>erfität*geri$te* sermeibet. befolgt man biefe JRegeln,

fo fann man in £alfe tf)un unb laffen, wa* man will,

fleißig unb unfleißig, orbentlicty unb lieberlid) fein,

©ir wollen jwar feine$weg$ jene Siegeln empfehlen,

beffer, ei beträgt fid) 3eber fo, baß er foldjer sBorfidf>t$s

maßregeln nicfyt bebarf, er wirb bann jufriebener leben

unb jeben ©enuß boppelt genießen, £>enn man mag

ber (Jrfafjrung ©lauben fetyenfen: alle ©enüffe t>er*

Heren oon i&rem 9tei$ burefy Uebertreibung unb ju

häufige 5Biebertyolung, man wäfme nicfyt, baß ©er?

jenige, melier immer fort fcfywärmt, t>on ©enuß ju

©enuß, t>on fiufl $u Cufl eilt, wa fjrfjaft frol) unb jus

frieben fei, e$ nagt ein 5öurm in feinem Snnenv bei

nicfyt immer ju betäuben ift, ber oft erwacht unb
4
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fctymerjfjaft nagt. — ?lber mie befd^mictytigte 8(^no?
b c t tiefen nagenben ®urm, backte er nictyt an bie

^ufunft, on ba* Spanien, an bie liebevolle üKutter,

nic^t an feine 53orf4|e? 3Bo$l backte er 6fter baran,

biefe Stimmung f)ie§: ber moralifcfye $a$enjammer,

ber weit ärger, al* ber pOpfifctye plagt. 3&n ju bes

täuben mußte ber ©eplagte fic$ t>on Beuern in ba*

©emü&l, in ©efetlfctyaft flirren, burcty ©etrdnfe mürbe

er meggefcfymemmt, burcty tobenbe, oft errungene

fiujl unterbrurft. »efonber* in ber grfifje fteflte fidfr

biefe ffrfctyeinung ein — bei erflärten ©iufern erfäien

fie al* delirium tremens — bann eilte ber ©efolterte

$u einem 93efannten jum grufcflurf, in einen (Sonbitor*

ober ©<tynap*laben, ju SBafjnfctyaffe, in ben »um**
ober auf ben SRat*Feller.

Der 2Renfd) fpeculirt auf Mlle* unb in »Hern, am
meiften auf ben ©elbbeutel feiner 9tebenmenf<$en.

Sin bitto @peculati6n<$en (jatte ein t>erunglu<fter ©tu*

biofu* unternommen, ber mit bem 9teft feine« unb

feiner gamilie 53erm6gen, nad^bem er ba* Drauges

fcfyäft erlernt f>atte, in #alle eine Brauerei in groß*

artigem ©tt)l entreprenirte. (?* war eben jener 3Baf>ns

fc^affe, ber au* SRitleib mit ben armen Wufenf&fcnen,

bie ba* fcfylecfyte ^allefc^e 93ier treuer bejahen, für Sr*

langer, Dornberger u.
f. m. trinfen mußten, einen

Ä6nig*bretya(>n brauete, ber nicfyt t>on ©trofc mar.

©er mäßige tyrei* biefe* neuen, beliebten Diere*"^

ungemein an, ©tubenten unb *pf>ilijter gingen fleißiger

)u SBaljnf^affe, al* jene in i&re Kollegien, biefe i&ren
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©efchiften nach; bie greube wahrte ober nicht lange,

weifj ©Ott woran ei log, biefe Slnftalt, bie ben Wen
bemifern noch manche* Xfy&Uxfyen, noch manche*

SRdufchchen gefoflet haben m&chte, ging plöfclich ein,

ber Unternehmer mu&te fich verrechnet haben ; fo gro§*

artig ba* beginnen, fo Hein ba* balbige Snbe.

Sine* ber merfwurbigjten 2fnjlitutc bamaliger -3eit

war bie feit Äurjem in Jpalle errichtete Söumfia
133

, nach

bem 23um*feller alfo benannt. Diefer Äeller tag am
SRarft, unter bem SRathhaufe, er war, wo möglich, ber

fchmufcigjte in ber ©tabt unb ber ©ammelpla| ber

Scfenfteher, ©onnenbrüber, Äutfcher unb anbern lieber*

liehen ©efinbel*. Sin t>on ©Bulben gebrüdfter, fpdr*

lieh mit ©elb unb Äleibung oerfehener, re^gefommener

©tubio tyatte biefe ©pelunfe auf feinen nächtlichen

Säuberungen unb ^Herfahrten entbeut, ba* 23ier,

welche* ba unten gefchenft würbe, ein fehr berauben*

be*, ungefunbe* fiagerbier, ^atte ihm gefallen, für

wenig ©elb fonnte man fich ba erheitern, ©iefer

©tubent ging 6fter hin, nahm »efannte mit, bie Sin*

fang* Slnftanb nahmen in bie fybtye hineinkriechen,

balb aber auch &em ^'er un& ber ©efetlfc^oft in biefer

©pelunfe ©efchmadf abgewannen, ^dufiger, ieboch nur

in ber ©unfelfjeit, hingingen, unb älnbere mit fich

jogen: bie* ber Slnfang ber 95umfia; — woher ber

9lame, wiffen wir nicht, vielleicht ift er, wie bie meijkn,

jufiflig entfianben — jener Sntbeefer würbe ju Shten

feine* neu aufgefunbenen Slborabo ber erjle 23um*s

bireftor. 3n Furier -Seit würbe biefe Kneipe, — ju
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meiner man siele ©tufen tief hinunter fleigen muffte,

bann in einen bunfeln, fc^mufcigen, mit Seffern ans

gefüllten SBorfeller unb je($t erjl in baä «Jjeiligtfjum

felbfl fam, in ein Heine*, gem6lbte$, burd) eine Sampe

fpärlia) erhellte*, feuchte*, übelriectyenbe* Äeller*

gemadf) — »on fefjr fielen befugt, e$ fanben ficty fjier

Canbämannfcfyafter &on allen ßouleuren, aucfy Söurs

fcfyenfctyafter unb Äameele ein. 5Ran freute fidj fogar

nicfyt meftr am gellen Sag in „bad SSergmerf" ju fteigen,

$u allen £age$$eiten fanb man baö Heine 2oa), bie

$roei fctymufcigen Sifdje unb wenigen fiebrigen Söanfe

befejt. Die ©tubenten gemannen balb bie Dberfjanb,

unb bringten bie früheren ©tammgdjle, bie Qdem

fieser, ©onnenbrüber, ©tromer unb Söagabunben auf

ben jroeiten «JMafc, b. fj. in ben ©orfeller.

3e$t mürbe bie ©efellfcfyaft organifirt; ber 23um*s

bireftor mar fKllfdjmeigenb fa)on ermißt unb mürbe

bejidtigt, anbere Xljeilnefjmer erhielten ©teilen unb

5Bürben im neuen ©taat, mie: 23umdfefretä>, Söum**

poet, Söumäfänger, 23um*amtmann u.f.rov bie übrigen

«umfijten ober Bergleute, fjatten alle ©teilen unb

gleichen Mang, einen f)6fjern jebocbalö bieSSumäfameele,

biejenigen, meiere nic^t in ber ebrenmertljen Serbin*

bung maren. 23um*jtatuten mürben angefertigt, in

benen bie i?auptartifel,ba$ ein 23umfifl nie genug, mofjl

aber ju mel trinfen fonne; bag in ber heiligen #alle

felbfl contrafjirt merben bürfe; bieö auf bem jmeiten

^)la| gefcfjefjen muffe u.
f.

m. ©er @ru§ mar: ©lud*

auf! ba$ Beiden jmei freujmeU über einanber liegenbe
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Jammer— bad 23ergmanndft>mbol. Sine Söumdbiblios

tfjef würbe errichtet, eine 23umd$eitung angefertigt; alle

Bonnerdtage war feierliche, gro§e Söerfammlung: ber

©tiftungdtag würbe wocr)entlicf) an biefem Sag ge=

feiert, eine Sumdprebigt gehalten unb bad 93umd=

fKftungdlieb mit gebämpfter Stimme gefungen, ba

man unter bem 9ftatf>f)aufe, in ber 9Wfje ber wacr)-

famen ^olijei in fpiter 9lacr)t nicf)t fer)* laut werben

burfte. 2lucr) eine 23umdmufif tarn ju ©tanbe:

Trommel, pfeifen, ©eigen, Söeden u.
f.
w. Die alten,

t>erfoffenen Käufer betrugen fid) mit allem @rnft wie

— Äinber!

Der SMerfcaljn, ein watferer 3ecr)er, trat in bie

23umfia ein, er würbe ald 23umfifh 95umd^a^n titulirt,

weil er ficr) burcr) feine gäfjigfeiten im ©cr)nel(* unb

$ieltrinfen audjeicr)nete. 3U feinem SÄufjm muffen

wir ifjm jcbocf) nacr)fagen, ba§ er nur feiten am 5£age

in „bad Söergwerf" einfuhr, fein ffiirfungdfreid ging

erjt gegen 9Ritternacr)t an, wenn er *>on anbern Äneipen,

auf welken geierabenb geboten war, nacf) ber 23umfia

wanfte, um ben Sag burcr) einen triftigen 9tacr)ttrunf

$u befcr)liegen. Unb bad Söumdbier war flarf, — all=

gemein ging bad @erücr)t, bafj ber Trauer £ollf&rner

hinein tr)ue — wenige ©Idfer, unb ber tucr)tigjle $ed)tx

hatte einen jpieb ober ©pifc. gürcr)terlicr) war ber

Äa§enjammer nacf) biefem ungefunben 93ier, er tonnte

nur r)om&opatifcr), b. fy.
burcr) Söumdbier ober anbere

jtarfe ©etrAnfe vertrieben — entlaffen werben, in ber

23umdfpracr;e. Sin grember ftftte um 9Kitternacr)t,
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wenn ber Äeller befe^t mar, eintreten unb ba* treiben

in biefer unterirbifchen 3Belt beobachten follen. Sllle

Slnmefenben maren mehr ober meniger beraubt,

Diefe lallten, 3ene ferliefen auf ben Zi\ä) geflutt,

ober am — SSoben; eine feierliche, ernfie ©tille, nur

©eflüfter unb gebimpfted Sachen; neue* Älopfen, ein

neuer SSumfijl manfte tyxm, gab bad ©ignal, brei*

malige* Älopfen an baä vergitterte, einen gufj breite*

unb eben fo fyofyet genfler, meldte* hoch oben ange*

bracht war unb feinen ©onnenfhafjl einlieg — mürbe

eingeladen, Xrunfene matten Mnfommenben ^>la§:

fo ging ed biä gegen SRorgen. Diefeä fehreefliche 3ns

fHtut hielt \\d> über ein 3afjr, bann mürbe e$ t>on ben

afabemifchen 93e^6rben enblich aufgelöst, ber Äeller

mürbe nach *e (>n Uf>r militirifch befejt, bie Wnmefenben

oertrieben, unb jebem fpdter Äommenben ber Eingang

gemehrt.

3n 3ena mürbe nach *>em SRujier be$ ^allefc^en

auch ei" 23um$feller — jmei treppen hoch! — er*

richtet. üRit bem 9Rufler ging auch bie Nachahmung

ju ©runbe.

5Bir ftnben unfern Söierhafjn mieber mitten im

Seben, auäfchmeifenber ald je. Die XfyeoioQie marb

gdnjlich an ben 9tagel gehängt unb fpätern 3oh**"

aufbemahrt. Dhne lleberlegung, ohne ben geringsten

©ebanfen an bie 3u'unft jlürmte © d) n a b e l milb

fort, fein fefler Ä6rper mochte meniger leiben, aU ber

©eift, ber burch ben unmäßigen ©enufj be$ Söiere* unb

©chnapfe* gemijj nicht gebilbet unb genährt mürbe.
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2öie ber leictytfinnige g e l i x fi$ <*uf allen Äneipen,

auf ber bcr ÜJtärfer, ouf benen onberer (Sorpö alö @op
unb in un$ifjligen anbern untertrieb, fo fehlte er auety

ntc^t ouf bem gecfytboben unb bei Raufereien: er

fefunbirte häufig, unb ging felbft lo$. Sr fd)lug fiety

auf ©äbel in einem *Propatrias©canbal für bie SKarcfjia,

in roelcfjem er feinem ©egner bie (jalbe Sörujl &on

einanber £ieb, unb in mehreren *Prtoatfefjben. ©o
i'ebte er fort unb fort, commerfirte tüchtig in ben 2Beifjs

nacfytäferien, am 9leujafjr unb auf bem ©tiftungätag

ber 5JWrfer, ber fefjr folenn auf bem ©attel begangen

rourbe. 93on anbern <5orp$, bei benen er in 2ld)tung

jlanb unb gern gefefjen würbe, erfjielt er (£inlabungen

ju beren ßommerfe, auf bie Äneipe unb ju grufjs

jtücfen: er fdfjlug feine 3m>i*ötion ber 2lrt au$.

2(ußer jenen jafjllofen Äneipereien unb Quellen

fjatte unfer greunb aud) nodf) anbere fe^r mistige $lbs

Haltungen. £>ie füge 23ertfja, feine adrige 5öirt()$s

tocfjter, jog ifjn täglid) mefjr an, bie menigen ©tunben,

bie er in feinem ipaufe jubrad)te,fcfyenfte er bem freunb*

liefen Äinbe. © d) n a b e t fjatte ganj reelle Slbfid)?

ten, feine Siebe mar, nad) feinen f)eiligfkn 53erftd)e=

rungen gegen feine S5efannten, eine rein platonifcfje.

9Kan follte b'enfen, ba§ 23 e r t f) a burdj baä roilbe,

unregelmäßige Seben ifjreö Anbeter*, beffen Sfnnafje*

rung unb Bewerbung mißbilligt, ben 9tafjenben t>on

fiefy entfernt gehalten fjätte, — gerabe umgefefjrt; ber

flotte, burfd)ifofe, renommirte ©tubio festen ifjr lieber

ju fein, al* ber auruefge^ogene, fleißige unb fittfame.
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©o finb nun einmal bie 5Ribcf)en, fie lieben baö Aben=

teuerlicfje, 2eid?tfinnige unb Auffallenbe, fo finb fie

befonberd in Untoerfitattftäbten. Der flotte Grübet

©tubio roirb bei ber SÄefjrjafcl ber ©cfy&nen meftr ©lud

macfyen,ate ber befctyeibene,fcfyüd)terne,folibe3üngling.

Alle Erfahrungen, Ueberrebungäfiücfe unb $ernunfts

grünbe fruchten ba nietyt, ba* 5Ribcf>en gefällt fidr>

einen Sebemann, einen angefefjenen, füfmen Siebs

fcaber in ifjrem 3ocf> ju fefjen. ©einer Angebeteten

$u ©efallen mußte © d) n a b e l manche Ausgabe

machen unb t>iel *$eit t>erfdf)tt>enben, er mußte fie auf

23älle begleiten, fpajiren führen, be* Abenbd in @e=

fellfd)aft bringen unb abfjolen, mancfyed ©tünbcf>en ifjr

fcfyenfen. Daä Äinb war fpr&be unb nicfyt gefonnen,

ben liebenben 3ungling nur en passant unb par amour

ju feffeln, fie wollte ir)n allein unb für immer (jaben;

fie roar ein biädjen eigenfinnig unb eiferfüctytig

;

© d) n a b e l fjatte t>iel $u leiben.

Die ©eliebte ging natürlich nid>t auf bie Zan^plä^e

in Diemifc, Sfteibeburg, £rotf?a, ©iebidpenjtein u.
f.

n>v
biefe roaren if>r $u niebrig, fie befugte bie S8ürger=

bälle, bie Xanjsergnügungen Reiter Älaffe. Auf

ben oerfc^iebenen ©cbießgrAben, bei Odilen unb SRate

Feraben traf man ficfjerlicty ben fein gepujten g e l i r

mit feiner ermatten, melier er jeben SBinf ablaugte

unb eifrig befolgte. Sr tankte toie roafwfinnig, unb

er tanjte gut; 23 e r t fj a rourbe &on t>ielen tyrer SRits

fd>n>ejtern beneibet. ©eine reine Siebe ju efjren, be;

fud)te © d> n a b e l fortan feinen Xanjort britter
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Älaffe, fogenannte Äuf)fcf>m6fe; $u bencn erfter Älaffe,

auf bem 3dgerberg unb in gamiuen$irfeln, (jatte er

Feinen Stritt, biefer fhnb nur feinen Jperrn offen:

spatentfjengften, ©ctynipeln — bie 93ifiten mochten,

Smpfefjlungen in biefe ober jene gomilie Rotten,

fc&feln unb fcf>mdn$eln, nicf)t$fagenbe ©efprddje unb

elegante Verbeugungen machen fonnten. Der flotte

23urfcf) tarn nur burd) 9Ki§griff biömeilen borten; auf

ben Äronprin^bdUen, bie oon ben ©tubenten seran;

jtaltet, sprofefforen unb #onorationen auf beren Soften

eingefaben mürben, fonnte er ficf) für jene jjintan*

fe£ung entfdf>dbigen ; bie 23dtte maren jebocfy nur fet>r

fetten unb bann aucfy meifl son ben patenten Herren

befugt.

öben fo menig mie um jene gldnjenben 23dUe ber S^o-

norattoren
134

, sprofefforen, beä Wbete unb ber Dffijiere,

fümmerte fidj ber ©otteösgelafrrte © d) n a b e 1 um
bie $u feiner 3eit entjtefjenben ©treitigfeiten jmifd^en

SRationattften unb SJtyfKfern. Dbmofjl ben Xfjeologen

biefer Äampf, ber mit uncfyrijtlictyer Erbitterung unb

Unbutbfamfeit gefdmpft mürbe, fjdtte intereffiren

folten, fo übertie§ in ©dmabel gern unb mUlig ben

©djriftgefefjrten, spfjarifdern unb Äameelen, er (jielt

e$ unter feiner fflürbe mit ßdjrermorten, b&fer 9tacf>*

rebe, ©ift unb Dotd) ju festen, fcdtten bie Gorrjpfjden

unb 9tacfybeter biefer ober jener Partei ein offenes

©efedjt magen motten, fo mürbe ifjnen © d) n a b e l

geflanben unb feiner Partei mafjrfcfjeinlicty ben ©teg

im „@otte$urtf?eir t>erfcr)afft fjaben. Partei nafjm er

24*
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allerbingö, bod) fprach er fid) hierüber nid)t offen auä,

er mar iebenfattä — ba ihm Vernunft unb 93erftanb

nicht abjufprechen maren — fein Offenbarung^

gläubiger, unb flanb mit bem r)6dF>flen SEÖefen ficberHd)

in feiner bireften @orrefponben$ unb gan$ intimen 23e?

äiefjung, boju mar unfer greunb ju aufgeflärt unb

gotteäfurcfytig. ©o inbifferent roie er, roaren nicht ade

-^^eologen: unter ben Äameelen — ©üben — roütfjete

ber Äampf erfchredflidf), fie (dampften unb mi^ons

betten fich, ©ift mürbe gemifcht, Dolche gefdtfiffen.

SSon jener -Jeit märe t>iel ju erjäfjten, bafj j. 23. ein

überaus frommer sprofeffor $u feiner tobtfranfen grau

fiatt einen 2(r$t — mehrere gleichgefinnte, blaffe,

fromme ©dfjüler rufen liefj, unb mit ifjnen bie arme

grau $u £obe betete unb fang, unb baburch bie Seiben

ber ©terbenben noch vermehrte; bafj ein berüchtigter,

fittenlofer Slbüofat, früher ein greigeifl, ^ietijt mürbe,

fer)r heilig tfjat, pt6(3tich t>on ber frommen ©eite ab?

fiel — man fagte, feiner Haushälterin $u Siebe —
unb fie erbärmlich aufwog. <£in ungefragter, träger

©attler mürbe, ba fein £anbroerf nicht gehen mollte,

im «3orn 5)tyjtifer, unb brachte e$ $u großen S^ren;

(Sonsentifel über CEonsentifel mürben gehalten, ©ort?

begeiflerte gelten erbärmliche 9teben, bie 2(nbächtigen

beteten ftdr> bie $nie munb unb fd^rien fich Reifer. 2)er

Unfug mürbe fo arg, bie 3ntoleran& auf beiben ©eiten

nafjm fo ju, baß ein öffentlicher Ausbruch ju befürchten

jtanb, beghotb fchlug fich bie ^Regierung in* SKirtel, —
bem Unfug fcf)eint aber bo<# nicht gan^gefteuert hn
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fein, oft unb an fielen Drten lobert Unfinn unb

fcfymdftficfyer Aberglaube auä ber Mfcfye empor unb mirb

jur gellen glömme.

Die Vernünftigen unb Verftänbigen roarfen ben

grommen befonberö Daö t>or, bo§ bie meifren ifjrer

SRitglieber früher fittenfofe, nidj)t$nu§ige fieute ge*

roefen feien, au* gurcfjtfüor ben ip&ttenquafen unb

nidjt im ©tanbe if)r sorigeö £eben fortjufefcen, fünftige

©trafen fjier abzubüßen roäfjnten. Den alten Söets

fd)mejrern rourbe ein if)nl\d)et Vormurf gemalt, ber

unä au* einem mafjren, triftigen ©prüetyroort fattfam

befannt ijt

2l$tunöjroanjigfle$ ÄapiteL

£a6 kriminal.

„£err QrimtneU, itf melfce mir." —
„6err (SrimineU, icf ftabe mir gemoltcn!" —

€cfenftef)er Sßante.

„befangner SOfann, ein armer «Kann!

„Durdj'ä roft'ae (Sifenattter

„&d>aut er fcen bleichen Gimmel an

„Unt> feufjt unt> weinet bitter." © * u b a r t.

WOeniQe 3Bodf)en t>or [bem ©cf>Iu& beä ©emefterö

unb ber 93eenbigung feine* breijäl)rigen ©tubiumä

traf unfern greunb ein harter ©cfylag. Sin Xeutone,

ein roilber, radpfüc^tiger, unt>erf&f)nlictyer jtampffjafjn

füfjlte fidr> son bem Söierfjafjn fo arg toud)irt, ba§ er

feine 9ter>ocation annahm, ju ber fiefj bei bem Abgang
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beö Centern mehrere Untere bequemten; er roürbe,

fagte er bem CEartellträger, im ndchflen ©emejter nach

Jpalle fommen, unb bort bie ©acf)e abmalen, ffiirfs

lief) tarn ber Xeutone §u ben mit feiner 2terbinbung in

Sattelt ftebenben fya\\e\d)en 5Bejtpf>alen, unb lie§ alte

batb feinen ©egner oon feinem 2Bunfcf>e, loäjugefjen,

benachrichtigen, ©o roenig © d) n a b e l oor ben

gorberungen unb für fid) erbebte, fo bange roar ed

ihm roegen ber in Stalle fo hart Oerponten ©togroaffen.

2Butfj unb SRaltcc im £er$en {teilte er fief) an ben be*

zeichneten Ort.

SKit fMhe fonnte man einen jungen, miferablen

Slr^t, jmei unerfahrene ©efunbanten unb einen Uns

parteiifchen aufbringen, ba$ ©efecfjt roar fcr)r hißig;

beibe Ädmpfer boten ihre gan$e $unftferttgfeit unb

*Prari$ auf, fich gegenfeitig $u treffen unb ben in Spenge

oerfammetten $u\d)auexn einen impofanten $Jnbütf $u

gewähren; 33eibe fliegen gut unb roaren renommirte

©cf)täger. gaft roaren bie $ro6lf ©dnge beenbet unb

noch fein 2Mut geftoffen, mit jebem ©ange flieg bie

Erbitterung, bie Ädmpfer brangen roütfjenber auf ein-

anber ein, bie Clingen fuhren unter bem 2Irm burch,

neben ber Stuft unb bem ©eficht oorbei. Die ©änge

mürben burch bie gertigfeit ber ©labiatoren im ©tofcen

unb *})ariren fo oerlängert, bajj ber Zeutone allgemach

ermubete, ber frdftigere SKärfer bagegen focht mit ut^

gefchroächter Mnfhrengung fort. 21m ßnbe bed elften

©angeä Farn ber Senaer $u tief $u liegen, er roottte,

um biefe 93(6§e $u beefen, eine £er$ unter ber Äh'nge
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flogen; biefen Slugenblicf benüjte <5 d) n o b e l, jliefj

eine innere ()of)e Quart, fein ©to§ fam mit bem beä

©egner* jufammen unb fufjr mit oerboppelter Äraft

Diefem in ben Dberarm, nafje bei ber $lcf>felf)6f)le.

Der ©etroffene taumelte jurücf, f)ellrotf)e$ 95(ut fprijte

auö ber Söunbe, färbte 23oben, 5öänbe unb Detfe. Sine

Arterie roar burcr)jto§en, ber ©cfjtöger, roie fid) fpäter

ergab, gegen fecfyä 3oIt in ben $lrm unb bie 33rufl ges

brungen! Die 3ufd)oucr $erjroben wie Spteu, mit

ifjnen t>erfcf)rüanb ber ^>aufar$t, 6 d) n a b e l blieb

nebft $roei Senaern allein bei bem unmutigen ©egner.

Dad 23lut roar nicr)t $u füllen, .Seiner ber brei 2lns

roefenben roar SRebijiner unb raupte baö ftromenbe

S3lut $u f)emmen. 2> d) n a b e ( fjalf, er ri§ feine

jpofenträger ab, unb banb fie in Ermangelung eine*

Sourniquet fejt um ben Dberarm be* «öerrounbeten.

$lber #ilfe mußte boefy gefd)afft roerben: ein <Profeffor

rourbe gerufen, ber bie ©unbe für fef>r gefäljrlicf) er«

flirte, ben 23eijtanb unb baä ©utacfjten anberer 5terjte

©erlangte, unb bie ©acr)e anzeigen ^u muffen glaubte.

Äaum brachte man ifjn oon lejterem SBorfjaben ab,

anbere f)injugerufene 9)kbijiner unb @f)trurgen jeigten

jebod), ba 2eben$gefaf;r oorfjanben, bie Skrrounbung

unb aucr) fomit baö Duell an.

£ro(3 ber gefährlichen SJerrounbung rourbe ber

.ftranfe in ber Älinif, rooljin er ber beffern «Pflege unb

leichtern 23el)anblung rcegen gefebafft roar, t>erf)6rt

unb geftanb alleö ein. Umfonfl (jatte ber Zfybtex einen

$ud>* bewogen, fid) für ifjn anjugeben; biefe* gut-
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willige @efdj6pf mu§te, weil ed anfangö aud) citirt

würbe, unb feinem Söerfprecfyen getreu fid) aU Xfy&tex

befannte, wegen „grober Sögen" acfyt SEoge auf bem

ßorcer fi§en. 9Uemanb erfuhr bason, ba§ ber 93ers

wunbete serf>6rt war unb geflanben f)atte, — wie

Fonnte unb mochte ber mit bem £obe SRingenbe auef)

leugnen unb lugen! — ber Duellant unb bie ©efun*

banten wähnten fiefy gonj ficfyer — t>ielfeicf>t ging ber

Äranfe „brauf", unb bann mar 2llleö abgemacht.

Slllein anber* war e$ in bem föatfje ber ©otter, b. fj.

bei bem ßriminalgericfjt, bem bie UnwerfMtöbefc&rbe

bie 5lnflage übergeben Ijatte, befcfyloffen. 2Befje Dem,'

ber unter bie £änbe biefe* Stribunate fällt, ba gilt fein

©tanb, fein Slnfefjen — ber ©tubent wirb wie jeber

sßogabunb, Dieb unb 3K5rber, t>on ben eifernen, be*

(laubten, ollem ©efü^jt abgeworbenen ©efe^eSmännern

unb üon ben biöwilligen, garten, intereffirten ©es

fangenauffeljern unb ©dfjliefjern bemäntelt Unb brei

9Kal wefje Dem, ber weber ©elb nocf> Konnexionen

fjat, um mit biefem jebe Jlfjüre, tjornefjmlid? auc$ bie

beö ^er^enS, er5ffnenben ©cfylüffel feine Sage ertrag?

lic$ machen.

©an^fjarmto* unb feelenöergnügt war an bemfelben

Sage, alä ber*8erwunbete t>erfj6rt unb über ben S£fj4ter

ber ©tab gebrochen war, biefer naef) gewohnter 5Beife

auf ber Äneipe gewefen. würbe üiel unb mancherlei

über jeneö Duell gefprod)en
;
3?and)e rieten bem Söiers

(jafjn fi<$ $u entfernen — burd?$ubrennen, exjufneifen

— benn bie ©efc$id)te f6nnte fe^r „bredfig" werben;
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SRandje behaupteten ba* @egentt)eil: haften* einige

2Boct)en, im fcr)limmften galle einige SKonate gejtungte

arrejr, barmt fei bie ©act)e „auf Seretriö"*)
135

abgetan.

© df> n a b e 1 pflichtete ber legten 2lnficr)t bei, unb mos

hin hätte er fict) auct) begeben follen? ot)ne ©elb, ohne

Rapiere, or)ne Empfehlungen ! @r hotte nicht nötr)ig,

lange $u märten. 2luö bem tieften Schlaf mürbe er

am folgenben borgen burct) heftige* Jochen an ber

©tubentr)üre ermecft; nict)t$ ©ute$ ahnenb flieg er auf,

marf ben ©ct)lafrocf über unb riegelte bie gegen bo$s

miliige ©täubiger t>erfcr)loffene Zfyüxe auf. £>iefe ©öfle

tonnten fo früh nti^t fommen, eben fo menig ber

©tiefelmichfer ober ein anbereö 3nbmibuum folgen

©elidier*, eö mufjte baher ein ganj befonberer 23efuct),

— vielleicht ber Rebell ober gar ein ©enöb'arme fein.

Die Xfyüte öffnete fict), ein Rebell trat ein, hinter ihm

jmei Diener ber öffentlichen Sicherheit, bie ©cr)recfen

ber Bettler, Söagabunben unb SRaufbolbe, je£t auch

© et) n a b e l ö ©cr)recfen! ©ehr artig grüßte ber Rebell:

„«Beleihen ©ie, ba§ ich f° fru (> ftore, Q^r me *ne

Drbre," — ,,„2Baö benn J?err S? i n i f et)?"" — „©ie

müffen mir folgen; Reiben ©ie fict) gefälligfr an, unb

menn ©ie fonfl noch Stmaö ju beforgen fja&en, &en

Äaffee ju trinfen u.
f.
mv fo tfjun ©ie ba$ erfr, benn

*) „%xf CEeremS," eine SBetfjeuerung unter ©tubenten,

bie jeboef) bierehrlich fein müffen. £)iefe Sßerficberung

»irb oft geh&rt, oft falfch gegeben, unb in biefem $ja\\e

burch einen $u berufenben S8iercom>ent mit bem 33ier=

öetfchif befhaft.
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©ie roerben t>ielleid)t nid^t gleicty roieber jurütffefjren

bürfen." Da* mar genug, bcr Söeroacfyte fragte nur nocfy:

„©eftf** auf baö Sarcer ober in ba$ kriminal?" —
glaube in ba* (kriminal, bocty laffen ©ie fic$

nicfyt 51ngjt fein, ba ifl eä beffer, alö auf bem Garcer,

unb ©ie werben jebenfallö bolb roieber frei.""

5(nfcfyeinenb rufjig, aber mit einer geroiffen innern

5Ingft unb unter i?er$pod)en fleibete © d) n a b e l fid)

an, natym pfeife, ©totf — er ging (jocfyfl feiten otjne

biefen, bcn er eine „glote" nannte — SReffer, einige

23ogen Rapier, 23Ieijtift unb fudpte nad) ©elb, fanb

aber fetneä, folgte bann bem Rebell, ging aber nod)

bei feinen ffiirtbeleuten sor. Steider Sammer, als

biefe ben ficfytlid) bejiürjten £au$genoffen, ben Rebell

unb bie force arm6e erblitften! 23 e r t fj a fd)lud)$te,

bie 9Rutter rang bie ^änbe unb rief: „3effe$, 3effeä,

roeld)' Unglücf, roeld)' ÜRafleer!" Der 23eflagte troflete

bie 9ßer$rc>eifelnben unb t>erficfyerte fie, ba§ er balb

rcieberfetyren mürbe, auf jeben galt rcürbe er bie tfjeifc

ne&menben greunbinnen fein nicf)fle$ ©d?ia*fal balb

roiffen laffen. ©efafjt trat er bann neben bem Rebell,

unb in gemeffener Entfernung t>on ben beiben £elfer$s

geifern ber @ered)tigfeit gefolgt, ben fd)roeren ©ang

natf) bem @riminals©erid)t unb ©efingni§ an; fflenige,

bie bort vernommen unb gefangen gefejt rourben,

m5gen biefen Ort be$ ©djrecfenä, ber Xrübfal unb ber

9lotb ruhiger, unbefümmerter unb $uoerfid)tlicfyer, al$

unfer Jpelb betreten f)aben, ber faft fetyon feinen Jpumor

roieber gewonnen (>atte.
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Sr hotte alle möglichen unb fcfylimmflen gälle

im ©cifl sorgeflellt: — „an
1

* Zehen geht'* auf feinen

gall, bie £$eit ber (Jinfamfeit wirb auety iberflanben

werben; gefdhieht'ä boefy wegen einer Qf)ten\ad)t"

Stefolut trat ber 93orgelabene in baö büflere ©ebäube

unb wollte bie große £reppe ju ben ©erichtäs unb

Söerh&rfälen ^inauffleigen. — „Wdf>t bahin, #err

© df> na bei, linfä, menn'ö beliebt!
1
' bebeutete ibm

ber nactygehenbe Rebell Sinfö ging e$ ju bem ©es

fangeneninfpeftor, biefer empfing bie Sintretenben;

bie ©enäb'armen $ogen fid) $urua*. ©er 3nfpeftor,

ein aufgebtafener, maliji6fer 5Renfd)enfeinb, übers

nafjm ben neuen ©afl, wollte ihn vifitiren, bie* litt

aber ber ©tubiofuä nic^t: „idj bin Fein Dieb, fein 93ers

brecfyer, £err!" fuhr er ben ©rauiugigen an.

ift einmal 3nfhruftion,"" meinte ber SKann. Der

Rebell legte \\d) inä Littel, © d) n a b e l mürbe nicfyt

burcfjfucht, ifjm aber ©toa* unb pfeife abgenommen.

Der Rebelt empfahl ficf>, bem hergeführten ©lücf

wünfa^enb; ber 3nfpeftor führte ihn weiter burd) ben

innern jjof ju einem ijintergebäube, ba$ fo traurig,

}o obe baflanb, bie genfler fo Hein unb vergittert,

bie Xfyüxen von ©id)enbohlen mit flarfen eifernen

Wiegeln unb großen ©d)l6ffern: ed war ba$ Kriminals

gefängniß, ber Aufenthaltsort beö Cafler*, beä Seicht?

finnä unb ber — Unfcf)ulb, wie nad) ber Auäfage beö

©efangenwirterö währenb feiner langen *Praj:i$ unb

3eber behauptet höbe, ben er hier beherbergte! Der

alte, große, fcf>mu$ige ©cf)ließer raffelte mit feinem
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©d^lüffelbunbe gerbet, bie ©efeflfäaft — tres faciunt

collegium — flieg einige treppen fjinauf, on einigen

fcfymalen Iangen*©ängen, on beren ©eite Heine, fefjr

n>ofjfoerroal)rte Spüren, vorbei, bog in einen folgen

(Sang ein, ber ©dfjfieger 6ffnete eine ber fleinen

Spuren, bem ©efongenen — benn baä mar ber 23iers

fyafyn— beutete ber 3nfpeftor on, einzutreten, $og fiefy

bann mit bem roürbigen Begleiter $urü(f, fc^ob

Siegel t>or unb fd^to§ einä — jroei — brei <Sd^t6ffer.

© d) n a b e t üernafjm bie bumpft6nenben dritte ber

Mbjiefjenben.

Da flanb ber Unglü<flidf)e nun allein unb fjitffoä!

(Sr fa(j [id) in bem engen, fpÄrlicfj erleuchteten @emacf>

um, meiner 2lnbticf ! ba* £ocf> roar faum fo breit, ba§

er fiefy umbre^en fonnte, gegen fünfeefjn gufj lang,

eben fo fjod), oben an ber Decfe baö Fleine, vergitterte

genfler. Daö gan$e 2ImeuMement beflanb in einem

eifernen, mit Sifenjläben befefligten Dfen, einer furjen,

rofjen #ol$banf unb einem roaefetigen Z\\d). 5fn jeber

©eite ber auö @id)enbof)len beflefjenben 3B5nbe $roei

eiferne Glinge, bie 93erbred)er anzufliegen; ndfjer am

genfler l)ing etroaä ©ebruefteä. ©er ©efangene näherte

fief), lad, eö mar baS Reglement für bie 23eroof)ner

biefeö Dttel Darauf flanb, bog bie Snfjaftirten roeber

fingen, pfeifen, taut fprecfjen noc£ £abaf raupen,

fein fiicfyt, fein ©elb, fein SReffer, feine ©etyreibmates

rialien fjaben bürfen, bafj serflodfre Uebeltftfter mit

(Snt$ief)ung ber Äofl unb mit f6rperlictyer ^ücfjtigung

$um ©ejlänbnijj unb jur Vernunft gebracht roerben
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follen. Dem armen g e l 1 j juefte ber 23ucfel unb bie

gortfefcung beffelben, aU er t>on forderlicher 3"^s

tigung la$. Unmutig unb mit fid^ verfallen roarf er

fid^ auf bie 23anf, bie unter feinem ©erntet fragte

unb ju brechen brofjte, unb flutte ben fdj)roeren, ge=

banfen&ollen Äopf auf ben fjarten Daö gan$e

Seben be$ ©innenben fcfyroebte oor feiner ©eele,

alle feine ßeiben unb greuben tauften auf, reuevoll

rourbe fo mancher lofen, leicfytfinnigen ©treidle, be$

Unfleifjeä, beä Sugeä unb £rugeä gegen -Mutter,

Sefjrer unb spijiUfler, ber ©aufs unb spaufroutf), ber

©ottetoergeffenfjeit unb anberer Langel unb 5£f>or*

Reiten gebaut; © d) n a b e l rourbe roeief), faft brängten

ftd) Xfjränen in feine Slugen, ba — fd^ltef er ein»

©d)lüffefc, ©c^I6ffers unb SWegelgeraffel roeeften ifjn, ber

3fnfpeftor, hinter ifjm ber ©c^lieger mit feinem ©ubfli-

tuten, bem Jpaltungöfejt, erfcfyien unb fragte, ob ber

jperr ©efangenenfoj!, ober t>on feinem Stifcfy, ber ejrtra

ju bejahen fei, fpeifen roolle? Der <£ingetabene

meinte, bafj er roofjl roerbe baä (Jffen au$ feinem

©peifefjauä, ober au$ feiner Söofmung fommen laffen

bürfen, allein ber fjofje Beamte fdfjüttelte ben Äopf.

iiS"r je^t geljt baö nodf> nid^t, erfl mu§ Söerfjor ge*

galten fein." @r fonnte nidfjt befHmmen, mann bie*

gefcfjefjen rourbe. © d) n a b e 1 rollte bafcer eine

Portion auä be$ 3nfpeftor$ Äücfye, ba ber ©ebanfe

an bie ©efangenenfojl i£m biefe fetyon aerleibete.

„Unb einige g(afcf)en S3ier unb 23ranntroein!" rief er

bem 3nfpeftor naety, ber auf eine foletye Portion nidfjt
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einging, ifjm jebod) eine glafdje \>on feinem £au*s

trunf $u beforgen t>erfprad). Daö 9ftafjl fam ofjne —
Keffer unb ©abel. Der £auötrunf mar bünne* ©tabts

bier — fogenannte ©tabtAatfc^e. Der ©efangene bes

geftrte anbereö SSier — umfonft; feine pfeife, Büdner,

Schreibmaterial — alle* t>ergebticf) ; aU e$ bunfel ges

morben, Cid^t — mieber nicfytä! fyhtte ber ©infame

nur rauchen, nur mit einer ©eele fprectyen f&nnen, unb

märe e* felbft mit bem ©Flieger gemefen, ober biefe

Seute maren ftumm n>ie ba$ ©rab. mürbe 9tad>t,

©ctylie§er unb Begleitung erfetyienen unb brauten

einen ©trofjfacf jum SRadjtlager. ©olc^' ein Soger,

unb mer mochte borouf fcf>on geruht, feine fräfcigen

©lieber geflrerft unb ben fjarten ©tro^fod mit Unge=

jiefer beziffert f^aben! 3m Dunfem legte fi$ ber

Sinfame nieber unb betete, feit feinen Äinberjofjren

trielleidOt baö erjle 3Rat, oor bem Sinfctylafen ein ins

brünfligeä SOaterunfer, melctyeö er, o ©d^onbe! aU ans

gefjenber ©eelforger nicht mefjr recht auämenbig mujjte.

©chlafloä unb in ernfte Betrachtungen vertieft mürbe

ber Unglückliche plöfclich burch louteö ©eraffel au*

feinem bumpfen £inbrüten gemerft. Sine Xfyüxe nach

ber anbern mürbe geöffnet unb jugefc^togen, je$t fom

bie SKeilje an bie feinige, fie mürbe erfcfyloffen, ber 3ns

fpeftor trat mit bem ©d>iiefjer unb einigen bewaffneten

JKdnnern herein, falj fid) im ©efingnifj um, betrachtete

genjler, Boben unb 2B4nbe unb münfehte bem Das

Iiegenben gute Stacht. Diefe aber mürbe bem 3R6rber

© d) n o b e l $u einer @migfeit, erjt alt e* bAmmerte,
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fanf er bem STOorpfjeuä in bie 2lrme. Um ad)t Ufjr

fam ber Äaffe, um $ef>n Ufcr mürbe er vorgeführt.

Sin dichter, bem ein $lftuar aU *Protofollfüfjrer

beigegeben mar, befragte ben Söorgelabenen nadf>

©tanb, 53erm6gen u.
f.
mv fam bann auf fein ©tubium,

auf 3ena, auf ^alle, enblid) aud) auf baö Duell. Der

Wann tbat rec^t gutmütig unb mitfüf)lenb unb glaubte

baburef) wofjl ben 3nquifiten gefprdctyig unb zutraulich

ju machen, 9ticf)t fo ber Griminalbireftor, ber abs unb
•

juging, biefe unb jene grage gellte, fefjr barfdf) war

unb baburch bem auf bem ^rmenfünberjtühlchen

©ifcenben $u imponiren glaubte. 23eibe „£errn @ris

minellä" reüffirten nicht, © d) n a b e l blieb fejl,

antwortete furj auf bie vorgelegten gragen unb gab

ju «Protokoll, „bafj baö Duell auf £iebfchl4ger voll*

jogen worben, ber ©egner in feinen ©eiliger aufs

gerannt habe." Jpämifch Igelten bie ©eric^td^erren,

fie wußten ben Hergang ber ©aetye beffer, fchon war

ber anbere ©efunbant unb mehrere Jufc^auer eins

gebogen, verh&rt unb Ratten gebeichtet. Ueber jwei

©tunben würbe unfer greunb inquirirt, bann unters

fcf>rieb er ba$ ^rotofoll unb erbat ficf> bie Srlaubni§

gehen $u burfen. „gür'a (£rfte noch nicht," meinten

bie Herren, gaben aber $u, ba§ g e l i x an feine Spaute

Ieute fchrieb, Söettc unb Gffen verlangte, weiter würbe

jur £dt noc^ nic^td gemattet.

Der 3nquirirte würbe in fein 2och jurüdfgeführt.

£ajtig mag ber Srgrimmte bie fünfzehn gu§ Sänge

unb bie brei in ber breite, jaulte genflerf<heiben,
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ßifenftöbe u.
f.

w., fcfjmiebete Stadtpläne unb befom

barüber heftigen Sfppettt. Srjl 9lad>mittag* erfäien

Sffen, 23ette unb ©ctylafrocf; mit SBonne sernafjm

S e l i x bte ©timmen feiner lieben 23 e r t $ a unb

beren SRutter, fie fapitulirten um Sinlafj ju ifjrem

jpauäburfcfjen, würben ober jurüefgewiefen. £)od) war

et für btefe* 5Ral genug, wenigjtenä bie ©timme ber

£olben gefj6rt ju fcaben, unb baö t>on i^r bereitete

effen foften $u bürfen. 3fe$t richtete fiefj ber Sin*

gefcfjloffene gonj (jduälid) unb wol)nlic$ ein, waä ifjm

um fo leichter würbe, ba ju bem bisherigen Slmeubles

ment außer bem 23ette eine chaise-perc^e in ©ejlolt

eine* fjäpcfjen, (fernen Äübelä gefommen war,

5(uf ben Dwan auägejlrecft, in behaglicher SRuOe,

»erlebte er nun einige £age, machte fid) allmdlig mit

bem ©cfyliefjer, ber unter einem abflogenben 5leu§ern

unb einer fcfymufcigen, wiberlid)en Jpülle ein menfdf)ens

freunblidjeä £er$ unb t>iet Sigennu^ barg, befannt,

gewann iljn buref) freunblicfye ffiorte unb buref) bad

©efdfjenf feineä beflen, einigen 9totfe6 — worüber

er im Slugenbluf allein frei verfügen fonnte — ben er

jur $eit burefj feinen ©df)lafro<f erfefcen unb entbehren

$u f6nnen glaubte. £urdj biefe gute ©eele warb balb

eine Sommunifation naety 2(ufien eröffnet. © d) n a b e l

erfuhr nun, baß, außer ifjm, fein ©efunbant unb mehrere

^ufcfyauer mit ifjm baffelbe £ood teilten, — solamen

miseris socios habuisse malorum — ledere aber meijl

fdjon wieber entlaffen wären, ober bod> balb würben,

inbem fie, wie ber ©efunbant unb ber Sßerwunbete,
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ber fid^ auf bem 3Bege ber Söefferung befinbe, bie ©afjrs

fjeit geftanben Ritten, ©affelbe ju t^un unb baburcfy

feine Sage $u serbeffern, rietfj ifjm neben meiern

2mbern ber t(jeifnefjmenbe, $afm(ofe greunb, ber feinem

Klienten auety nodj mitteilte, wie fefjr feine jpauäteute,

befonber* bie „ÜRamfell" feinetwegen in 5trouer wären,

biefe i^m jebe* 9RaI, wenn er S3ericf)t erftottete, ein

@tä*d)en „@uten" einfdfjenfte unb bie fdf)6njten ©rüjje

an ben ungfücflictyen £auöburfcfyen auftrüge.

9lacf) ad>t Sogen cittrte ber 3nfpeftor ben (j&cfjft

mijjmutfjigen ©efangenen *>or bad fjofje (Sriminal*

geridjt. $lad) einigem Stommeln unb 3*9ern 8a&

© 6) n o b e l ba* Duett mit atten 9tebenumjtonben

ber äBafjrfyeit gem4§ an. 3ejt mürbe baä 2ood be$

3nfulpaten etwa* beffer; 23efuc$e $u empfangen, in*

greie ju geften, $u raupen blieb nadf) wie t>or unters

fagt. 3n ber Hoffnung, balb frei ju fommen, lebte

© d) n a b e l &on nun an ruhiger unb fugte fid). ©urd)

bie ffiittfä&rigfeit be* ©d^lie&er* »erraffte fidfr g e 1 1 r

manche Srleidjterung, er correfponbirte mit ben Slnbern,

bie feined ©uellä wegen fafjen, mit 33 e r t ^ a unb mit

einigen greunben; er befam t>on bem atten ©efangen-

warter, einem flarfen SRaudjer, eine pfeife, bie er

be* Mbenbd ein 9Ral bei offenem genfter audraucfyen

burfte, waö gewig fetyon barum nietyt ju tabeln mar,

weil ber Xabad t>on ber ©orte „um einen Äreujer

fiebenmal um ben fieib 'rum," bei serfcfyloffenem

genfler Schnabel* ©efunb&eit ftftte fe&r naty

tfjeilig werben tonnen; aucf> würbe ba$ gefefclictye

Der t>futfd)e £>lubeni. 25
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Quantum ©etranfe bur<$ bie ©ctylaufjeit be* alten

greunbä, ber aucf) gerne einen „SRunbooll" baoon

naf>m, ^lufig multiplicirt. 9lo<f> mefjr, aU alle biefe

93ergünjlungen, erfreuten i(jn bie Söefucfte feiner treuen,

leibenben 93.ert$a, bie in ber jileibung ber SRagb

t>erflcdt bem Sieblina, läufig baä Sffen unb anbere

©adjen braute. Sjn $Berbaltnifj ifnupfte fid> jwiföen

biefen beiben g (cid) gefilmten, jugenblidjen #er$en, fo

treu, fo innig, bq§ ber ©ott ber Siebe unb ber jhenge

Wato gleiche greube baran Ijaben mußten. Die treue

greuntyn üerforgte ben Siebling mit allem 9t6tbigen,

befonber* auefy mit 8$üd>ern, ba ifjm bie SMbel unb ein

©efangbudj, womit i&n ber 3nfpeftor *>erfe(jen, nidjt

red)t besagen wollte, wiewo&l ifmi ba* 23ucf> Jjiob

einigen Xrojl gemährt (jatte, befonberä ati feine güfje

fdjwollen unb fein Vutfe$en etwa* ble'uf) würbe. S8i*

jur Slnfunft be* t>pn bem £>ber;£anb$ge«ic^te $u

Naumburg gefällten Urtfjetlä t>erf(offen jwei Monate,

wäfcrenb welker 3«it er nod) einige £Ölale t>erf#rt unb

mit Slnbern fonfrontirt mürbe, wobei er e* fiety an?

gelegen fein ließ, burd> feine Sfngaben ja feinen Sfnbern

ju projijtuiren.

Slujjerbem vergnügte e* jficfy mit ber Seftüre ber

©cottfdjen unb @ o o p e r fdfjen Schriften, bte

weilen brqdjte i&m aurf; feine 23 e r t f) o ifjren Sieb;

lingtfautor, ben fußen Glauren, unb ber alte

©dfjliejjer 9Berfe öon S e i b r o <f, 6 p i e § unb anbere

SRomane au* bem 33 ä f f
e ' fc^en ©erlag, bie nadf> be*

alten ^eflfjetifer* *öerfid>erung „redfjt fcfceene gingen."
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9kdf> $wei SMonaten fam baä Urtheil: „91u$ bc?

fonberer fRütfficht auf bie Sugenb, bie Unerfahrene

heit, bie Unvorfifclichfeit ber Söerwunbung unb wegen

anberer 9Rilberungägrünbe würbe ber Duellant,

g e l i r © cf> n a b e l, mit fünf 3afjren geflungäs

arrefl
136— aU bevorrechtete, erimirte *))erfon natürlich

mit ©taatägefangenfchaft — belegt unb bie Ergreifung

ber ^weiten 3nftanj ihm freigeftellt." hierauf trug

ber ©erurtheitte gleich an, rodete fich einen 93er*

theibiger unb glaubte nun nach £aufe gehen ju bürfen.

Sr betrog fich wieberum! ed mürben breihunbert Xfyalex

Kaution für feine ßoölaffung geforbert. ffiofjer biefe

nehmen? ber SWutter ober bem Söormunb fchreiben?

bann fam bie ganje @adfje fd)on je$t fyexaut, unb

gelij: glaubte fie vertufdfjen ju f6nnen. ©eine

greunbe unb 23efannten mürben al* Bürgen nicht ans

genommen unb wenn alleä Slnbere, fo war bocr) fein

©elb, gefchweige biefe Summe von ihnen aufzutreiben.

3erfnirfcht ging ber $lrme in fein ©efingnifj $urücf.

Sr burfte nun 23efud) annehmen; greunbe famen,

mit benen er fich berieth, aber 2flleä war vergeblich.

Da hoffen bie (Sorpäbrüber: vereint bejtürmten fie

einen Äneipier, ber ihnen befannt unb ein „brave*

©emüth" war, für ben greunb bie Saution ju (teilen

;

fie 9Cl(e traten al* Bürgen in solidum ein. Der gute

9Rann wollte wohl, hotte aber fein ©elb unb feinen

@rebit. ©eholfen mu§te werben, ber ^P^ilifler ge;

nothigt, fein $aut )ti verfemen, nach tongen ©er-

hahblungen unb bitten willigte ber Sörave ein, ging

2.-1*
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auf ba$ Sriminalamt, lieg fein JpAuäcfyen, fein ^lleä,

weldjeä noch ba$u fel;r oerfcfyulbet war, alö Kaution

für £errn © n o b e t eintreiben unb führte biefen

im SCriumpfj ju ben fjarrenben greunben. —

Die Verlobung.

„O! ba# fic ewt« giönen bliebe

«Sic fct)6ne 3ett *er jungen Giebel'

©dHUer 1

* ©lorfe.

cty n a b e l * greifjeit fiel gerabe in bie 3eit be*

beginnenben ©emejterö, w4(jrenb ber Dfterferien £atte

er gefeffen, ber verlorene ©of)n würbe burcfy bie gldns

jenbjten gejtlicfyfeiten begrübt; wären bamal* bie

(£l)renbedf>er fcfton fo in ber 9Sobe gewefen, wie fceut

ju Sage, ber ©efeierte würbe ficfyerlid) einen erholten

fcaben.

5Bie (jerrlic^ tiefet fieben, wie grell ber Sontrafl

mit bem eben burcfylebten! Unb ^dtte wo(jl © (ty
n a *

b e l biefe golbnen S£oge nicfyt benufcen, ben 23ectyer ber

greube nid^t ausleeren, (tftte er etwa arbeiten follen?

Dl baju war e* noc$ £eit genug auf ber gejtung,

felbfl in bem galle, bajj burcfy bie überf$wenglid)e

Onabe bed Ä5nig$ bie fünf 3afjre auf ein fcalbeö

rebucirt würben. 3Bie unfer greunb jejt lebte unb

auäfcfyweifte, fo (jatte er ei wÄ^renb feiner ganzen,

boc£ gerabe nicfyt fefjr foliben ©tubienjeit noc$ nidjt
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getr)an. S3 e r t h q war mit tiefem treiben i^rcö

Slmabeuä nicf)t aufrieben, ober waä follte ba$ orme,

oerliebte $inb bagegen machen? ©cr)enfte ihr boef)

ber ©eliebte täglich einige ©tunben, fie begnügte fief)

bamit, fah ben Steuern vielleicht gern in fo luftiger,

forfcf)er ©efellfcr)aft, fo geehrt, beliebt; war er boef)

ir)r treu unb ergeben, führte fie ritterlich unb galant

auf Spaziergänge, weld)e bie -SRutter jeboer) nicr)t gern

unb oft gemattete, unb auf S3Alle, fogar in bie $?c^

nagcrie auf bem spfingftmarft unb in ba* 2Binfel*

tfjeater! ©ie backte fief) fo gern al* grau ^Pfarrerin,

als grau ^ajlorin unb jpocr)er)rwürben, wie wollte fic

fo reblicr) bem fleincn Jpauäwefen vorgehen unb ben

lieben 9Rann pflegen unb beglüefen, fie backte fo in

allem Srnft unb mit gug unb 9tecr)t, benn © er) n a b e l

f^atte i^r ^cilig — bie Qtfye verfprocr)en, bie ©chwieger;

mutter in spe hotte nicr)t$ bagegen, ber SBater, feiten

$u ipaufe, gew&r)nh<h betrunfen, nie recht vernünftig,

fam gar nicht in 23etracr)t, würbe nicht gefragt unb

hatte alfo auch nidfytt bawiber. iß e r t h a, bie ©ölte

tochter, ba$ einige Äinb, r)errfcf)te unumfehränft über

bie SHutter unb ben Sßater, fie führte bie 5Dirtfcr)aftös

faffe, bie Rechnung bed geliebten ipauäburfchen, bic

auf* 93illigjte angefejt,aber bod) nicht— befahlt würbe.

© er) n a b e l i Siebe war befeligenb, profitabel unb

genußreich, fa(l finb wir $u glauben berechtigt, ba§ fie

nicht mehr fo gerühmt platonifd) war, benn ba$ junge,

feurige 2Mut war fo oerliebt, fo oft allein, bie SRutter

nacf)ficf)tig, ber Söater nicht zugegen, bie Sflagb t>er;
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fctywiegen. ffiifceleien t>on Seiten fetner greunbe

wegen tiefet Söerf^ltniffed fcfylug g e l i x nidjt f)od)

on; nur &on Unberufenen fonnte unb wollte er e*

nicfyt leiben.

Sinfl wogte eö bennodj ein rotyer Pommer, ©iefer

uncwilifierte Söarbar fjatte ben SBierfyafyn $(rm in 2frm

mit ber 23 e r t f) a gefefcen, bei ber näcljften $u\ümmem

fünft fragte er ben Verlobten ftfmifd): „5Ba6 mar bad

für ein 93efen, mit bem Du gingjt, wo bient er?" —
Södre H nad) bem (>allefrf>en Somment nietyt »erboten

gewefen einen „£unb$fOtt"
137

ober einen „3nfamen"

aufzubrummen, er l)4tte e$ gettyan; ein blojjer „bum*

mer 3«"9ew war ifjm ju wenig, er bc^errfd^tc fidfj,

tranf au* unb ging fjafHg fort.

Wcfyt lange, fo crfdjien ein 9R6rfer, rief ben ^oms

mer fnnau*, flujterte unb beliberirte geraume 3eit mit

if>m unb entfernte fiety. ßad^enb trat ber Abgerufene

in bie ©tube unb erjagte, ba§ ber 23ierf)afjn t>errü<ft

fein müffe, er fjabe ifjn fo eben wegen jene* fdf>ledf>ten

®i(3e$ auf einen @ang ©djläger, Heine 9Ru|en forbern

unb ^ugleic^ „treten" — ba* Verlangen fid) balb

fragen $u wollen — laffen. „Snbe biefer 5Bod)e rtrill

id> loSgefjen, ba wolfn wir 'mal fefjen, ob wir bem

©trofjrenommiflen Wctyt* anflitfen f&nnen!"

Die innerjteSRalice unb fj&d$e5Öut lie&cn 6 ä) n a s

b e l biä $u bem Sag, an welkem bie Söejtimmung an«

genommen, faum fd^lafen. ©einer 23raut, wegen ber

bie* $(lle$ gefcfyafj, fagte er fein 9Bort, erjl wenn er fie

gerächt, if>re <£fjre gereinigt fwtte, follte fie son feiner
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Siebe, bie 23lut unb Ceberi für fie wogte, erfaßten.

<Jr ersten t>c* ber feflgefefcten ©tunbe auf bem <pia|e,

allein ber t>erwünf<hte ©tubentens unb *Paüfarjt

2tl a u b o muflte bie ^effellung „DerbÄrnmert" fjtfben.

Seteit* war e* $u fp&.

Jjitte © ch n a b e 1 nur fjeute ben Pommer ge*

habt — er hätte i^m gewif (Jarbonabe gemalt.

I)och 9Rergen war auch ein £ag ba* unterbrochene

Dpferfefl fortjufefcen, imb a ufgefdroben ifl nicht auf;

gehoben, geierliche ©tüle ßetrfjpte, bie Ädmpfer

{teilten fidf> etnanber gegenüber; ba* (Sommanbo würbe

gegeben, bie ©egner fotogen fö regelrecht unb brangen

fo fieser ein, »oltirten, parirten, jogen giftten an,

fklugen ä Tempo unb sot, wie man ed mrr auf bem

gecfjtboben fefjen Fömtte;— .©djabe, ba| © d> n a b e 1

ju hi#9 mürbe, er paufte foute nicht mit feiner ges

w6hnli<^n ÄaltMütigfeit. SWit äuferjler Sfnjtrengung

fälug er mehrere ftette Quarten räf<h hmtereinanber

mit folc^er ©ewalt, ba§ ber Pommer bie #iebe Faum

pariren fonnte, er that bie* bei ber legten Quart auch

ntc^t, fenbern fd^fug t>or. © ch n a b e 1 * #ieb brang

but<£ be* ©egner* 5Rü£e in beffen Äopf, unfer greunb

bagegett fenfte auf einmal ba$ jjaupt — bie ©efuns

banten riefen £alt! — Schnabel breite fich
—

fein ©eficht war unfenntlich, bie £Alfte ber 9tafe, ber

. untere Streif ber linfen SBange unb bie Oberlippe

hingetr bfutenb 6b*r ben 9Kunb, faf! bii an ba* Äinn.

üRit SBo^lgefätten bettachtete ber gleifdftchneiber

31 1 a u b a ben refpeftabeln „©chmtfj'', wuf<h ihn au«,
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untcrbonb mehrere fleinere, burcfygebauene ©efd§e,

pagte bic Steile $ufammen unb bolte 9tabel unb gaben

au$ bem Söcfledf bert>or. gafl eine ©tunbe fa§ ber

arme © d) n a b e l, bem gan$ erbärmlid) $u SÄutfje

mürbe, unb „Fifeweig" unter ben Jpinben beä 2lr$te«,

ber fofort ben Patienten, welcher ein 5£af<tyentudf>

gegen 3afjnf<fymer$en sorbielt, mit einigen Slnbern

naef) Jpaufe begleitete, grüner fetyon waren bie 9)om=

mern triumpftirenb abgezogen.

3n g e I i x 5Bofjnung wieberum 3ammer unb

Statinen, ©er 93erwunbete würbe in bad 23ett ge=

brad)t unb i&m falte Umfd)Wge über ba* ©efictyt ge^

legt. (£r burfte weber fprecfyen noef) effen, im 3unnw
nic^t geraupt unb mcf)t gelärmt werben. Drei £agc

bütete S3ierbabn bad Säger bit bie gaben fcxaafr

genommen, bie fajl gebeilte fflunbe mit ^Pflaftern be*

legt mürbe; worauf ber Patient auffielen, mit Xfyee;

l&ffeln bünne ©uppe effen, wenig fprectyen, aber nod)

nicfyt rauchen burfte.

5£ro($ ber 3B4cfyter ^atte 93 e r t fj a 6fter auf

klugen blirfe ben lieben Seibenben befugt. 9lld biefer

nun aufgeflanben unb bie 2Bädf>ter überflüffig waren,

wiefy bie treue, forgfame Pflegerin nur feiten t>on bem

(Beliebten, föchte ibm fd^marf^afte ©üppd>en unb be;

reitete überfüge Simonabe. $ad) ac^t Sagen Ijatte

fie bie unbefcfjreiblicfye greube ifjren Ädmpfer unb

gelben gebeilt unb gar m<$)t entjlellt $u fe^en, bie

9tarbe jlanb ibm in ©egentbeil gut unb war jebens

falte ein 5Babr$ei<fyen feiner £reue unb feineö 9Äut(jeö.
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3n ber erften $e\t feined ffiiebererfcheinenö lebte

© <!() n o b e l mäfjig, aU aber bie ©unbe t>er^orfc^t

mar, gab er $u unb entfehibigte fid^ für bie fange QnU

behrung unb geroiffenhafte Snthaltfamfeit.

©eit feiner «Rranffjeit Fjing er noch fejler unb inniger

an feiner treuen 23ertfja, er liebte fie täglich Ertlicher,

fie ermieberte biefe ©efühle, bie 2eutd)en lebten glück

lieh, in (jarmonifetyer Eintracht, mie — 9Äann unb

grau. 83 e r t h a beforgte alö foW)e alte ofonomifchen

Singetegen Reiten ihre* g e l i jr, fertigte beffen ©fdu?

biger ob, nahm fich ber Äleibung unb 5ödfd>e beffelben

an, bereicherte unb befferte festere au$, fltcftc bem Un«

t>ergleid^lid^en ^ofentriger, Pantoffeln, ein ©out>enir

in gortn einer Sörieftafdje, Sllleö mit fnmbolifchen

Blumen, mit JRofen, Vergißmeinnicht unb Silien. ©er

23efcf)enfte ermieberte biefe fiiebefyeichen burch ©egens

prifente, angenehmer noch burc$ häufig Partien $u

gu§, $u SBaffer nach ber SKabeninfel, unb ju ffiagen in

bie Umgegenb, namentlich nach SauchfWbt.

Die £ilfte be* ©ommerfemejler* mar *>erfhrichen,

© ch n a b e l mürbe &or baä QEriminalgericht gelaben.

Da* Urtheil jroeiter 3njlan$ — in Grimtnalfachen gab

e* nicht mehr— mar angefommen unb hotte ba* erjtere

bejtotigt. 2llfo fünf 3af)re geftung! geruhigen ©ie

fich nur, meinte ber publi^irenbe Sriminalrichter, bie*

ijl gem6hnlich fo, ©ie appelliren an ben Ä6nig unb

fifcen,. ba ihr ©egner wieber hergejlellt ijt, f)6#en*

fechd bte neun SRonate." 9(uf bie grage, ob er gleich

auf bie geßung abgehen müffe, erhielt ber angefjenbe
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Staatsgefangene bie Antwort, bog bie*, ba- für ifm

Äaution geßellt fei, nicht unumgänglich notfjmenbig,

boch fei ed jmecfmäfjiger t>on ber gefhmg au? bie

©nabe be* Ä&nig* nachsuchen. $lu$ feiner Uns

gemifch«*/ ma* in Wefem gatle &u beginnen, mürbe

© df> n a b e l nach wenigen Sogen geriffen; »or bem

Unmcrfitättgericht mürbe ihm eröffnet, ba§ er enU

meber auSbalb nach ber gefhmg abgeben muffe, ober

mieberum eingejtecft mürbe, bo fein Sebenämanbel

burchau* nicr>t genügenb fei, er fogor Sfnbere »erführe;

be* 93orgelabenen ijang „jum Unfleijj unb $ur ßieber*

lidftfeit fei notorifer)."

©chlag auf Schlag, ed mar jum Untertiegen!

8 e t i r mu§te fich entfliegen, nach ber gefhmg $u

reifen, unb geigte bieä auf bem (Sriminalgeridjt an.

$alb mürbe ihm bie SlntmoTt, ba§ er fi<h nach Wagbes

bürg $u begeben fjabe, bie bottige Äommonbahtür

mürbe umgefjenb t>on feinem neigen Eintreffen be?

nacf;richtigt merben. 9hm fyaitt unfer greunb noch fe

$iele* in £alle abjumachen, feine ©laubiger $U be;

friebigen, ©elb aufzutreiben, benn \>tm bem 3o^anni«s

medjfel mar nur noch blutmemg übrig, unb t>er Elfern

ben ©einigen bie ©träfe unb bie SftmefenfjeitauS #alfe ju

verbergen. Sr fcr)rieb beg^alb anSJhitter urfb *Bdttmtnb,

fegte meitWufig auäeinanber, baj$ er rie<h ein l>ofbe$

3ah* in £alle bleiben, nod) einige net&menbtge <ZoU

legia, bie im Sommerhalbjahre nicht gelefen mären,

h6ren müffe, unb bajj er®illen* fei, ein gut*$XJramen

$u ma^en, moju er unmiberruflu} Dftern befrimmte.
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©elb nntrbe oon 23efannten unb oon bcn ffitrt^

leuten aufgetrieben; ber Slbreifenbe wollte in Wagbe*

bürg ficfj einfctyränfen, unb glaubte aucty ald ©efangener

md)t t>tel gebrauten ju f6nnen, er begnügte fid) bafjer

mit einer geringen Summe. 91ad) einem fibelen $bs

fcfyiebäcommerfe, ber ifjm $u <Jf)ren auf ber Äneipc ge-

halten, fufyr er mit Ä e r n b a d), bem berühmten

spiamagenfufjrmann $toifcfyen #allc unb SÄagbeburg,

naefy festerem £)rte ab, nad^bem er bic weinenbc

53ert^a getrottet unb fie oon feiner unoerbrüd);

liefen Xreue oerfi<tyert fjatte.

2>rwfKq|te« Kapitel.

Die Sewing.

OWunfatfdi ift ein Mbfdrri ®c*»l6#lfin,

V 11 f t unt ?iueii*t fd)6n unb rein,

,,<Rur befdjrdnft eud) nod) ftnftwrtlrn

,?luf ein rinj'flf* ftenftfrlttn!"

©pttjurgÄnge eine« ©icner Soften.

Umer fdtfamen @efül)fen fufjr ©c^n ab et in

bie beberften Xfjore SRagbeburgä ein. 2lucfy er mar,

roie biefe Ärone ber gejlungen, fo oft im Kriege ben

feinblidfcn SBaffen unb bem ©d^itffal erlegen. 3n ber

lejten >3eit mar Ungfüc? auf Unglutf gefolgt, unb roaä

nod) ärger, er tyattc yiityti gelernt, oiel .©elb Oers

brauet unb je$t ging er auf bie — gefhing. ©er neue

Staatsgefangene ^atte einen förmlichen 9Äoralifd^n,
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ben er $ur 3eit weber burd) 23ier, nocr) burcr) anbcrc

©etrinfe befcfywichtigen fonnte,bennben oon 33 e r t 0 o

auf bie SReifc mit gegebenen Parfait d'amour ftatte er

mit bem „g&ttlicr)en SRoffctenfer" fd)on t>or 234renburg

geleert.

3n einem ©aftljof jweiten ober britten SKangeS

fefjrte g e I i r ein. ftnbern £agS begab er ficr) in @alla

auf bie ©tabelle, — bie SKagbeburger unb baS SKilitÄr

fpredfjen: «3itterbell — wo bie Staatsgefangenen (jau;

fen, unter benen ber Mnfommenbe mehrere 23efannte,

einige ©tubenten au* #alte, bie wegen unglfi<flicf)er

Duelle if>re ©träfe bort abbüßten, traf, ©er neue

Bürger, bem wenig gretr)eit unb triel fcf>mar$ 23rob

nietyt recfyt auftragen wollten, würbe üon bem tvad)U

tyabenben Unteroffizier, einem raupen Ärieger mit

einer fupfernen SWebaille unb bito SRafe, barfer) ge;

fragt: „woftfn?" ©äre ber Heuling befannter gc=

wefen, fo würbe er eine Äneipe, ben wacr)t(jabenben

Ceutnant ober einen tyier wofcnenben Offizier genannt

baben, er gab aber ber SBafjrfjeit gemä§ ben tarnen

eineö Staatsgefangenen an. „Da muffen ©ie, laut

meiner 3nfhuftion, erjl ben Jperrn spiafemajor fragen,

baS ifl ein braver SWann unb 53ater r>on $e(jn Äinbern,

— fo nannte fief) ber ÄriegSfjelb ftets felbfi, — ber

wirb's3(jnen nicr)t abfragen." © d) n a b e l fragte unb

erhielt von bem gefegneten gamilienüater bie <Jr;

faubnifj. Sr fanb mit #i(fe beS gefprdcfyigen, ges

fälligen Unteroffiziers, ber einige Gittere ober eine

glafdje 23 o n t e '
fcr)eS 23ier roef), ben Erfragten unb
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ging mit ihm unb bem gührer in eine ber fielen auf

ber Gutabelle befinblicfjen Äneipen. ©er greunb unb

ber Ärieger unterwiefen — Sejterer, wahrfcheinlicf)

ein SRefruteninjtrufteur, „infhruirte" nur — ben frei?

gebigen greunb in 2Ulem, waä ba$ Ceben unb ben

Aufenthalt an bofigem Drt betraf. „2Benn id) auf

ber ffiacfye bin, £err, fo f&nnen fie machen, wa* fie

wollen/' &erfidf>erte ber traftirte ©chlüffelbewahrer.

Den erhaltenen 3nffruftionen gemdfj melbete ftdr>

© ä) n a b e l bei bem ^piafcmajor, bei bem jweiten

Äommanbanten unb auf ber Äommanbantur. Sr

mürbe in »ergebene Sucher eingetragen, erhielt ein

Slufnahmebillet, fpeif'te noch einmal al$ freier SRann

in ber ©tabt, begab fiety bann nach feinem funftigen

Aufenthaltsort, erhielt ein Limmer im „neuen Jpaufe"

angeroiefen, meldte« leiber ganj leer flanb, unb fonnte

nun leben unb fidjj einrichten, wie er wollte unb fonnte,

benn auger freier SBohnung unb ßuft befam er nicht*.

(Sr mietete fi<$ ein 23ett unb einfache 9R6bel, wie fie

für eine 3unggefellenwirthfchaft paffen, bad SKittagd-

effen fam aud berStabt, berÄaffee unb baä Slbenb*

brob würbe, wenn ber £err nicht falte Äüc^e, b. h-

@ommi*brob, Butter unb ÄAfe fpeif'te, in ©efellfchaft

mehrerer 23efannten — folctye bringten fid) in Raufen

in bem fibelen »ruber ©tubio, ber aber hier Dor*

fiebriger aU auf ber Unfoerfitdt in feiner fflafjl war —
mit geflogenem #ol$ t>on ungewohnter £anb fetbfl

bereitet unb gefönt.

Au§er ben Staatsgefangenen, unter benen jeber
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©taub eine größere ober geringere $af)\ son Singe*

Oorigen jiljlte, oon benen aber 3eber natürlich nad)

feiner 93e^ouptung unfcfyulbig war, waren auf ber

Gitabelle noety gegen Hunbertunbfünfaig ©trdfünge

unb ungefähr eben fo \>iet Söaugefangene eingefperrt.

ßrßere famen auä ben oerfcfyiebenen Regimentern unb

traten naety überflanbener ©trafjeit wieber unter i^nen

ein; fie Ratten militirifc^e Äleibung mit einem rotten

Streifen auf einem 2lrm, — bie Sran&ofen würben

ifjn für einen ehrenvollen ßfceoron galten — leibliche

Sefjanblung, — nur feiten fejte e* ©todfdjldge —
erträgliche Äofl unb wenig $u tljun. Dtcfe Seute

bünften fid) nod) oiel, fie waren nicfyt entefjrt, obwohl

bie Sföeijlen nad^ i&rem 3lu*tritte in bie zweite Älaffe

ber preu§ifdf)en Untertanen famen, unb ein „graueä

Olational"*) tragen mußten. 9Rit ©tol$ faften fie auf

bie Saus ober Äettengefangenen herab, bie in grau

unb gelber Reibung mit Halbgefrornem jpauptfcaar

unb mit Äetten ober Springern, gufjfdKtten, raffelnb

einherjogen, unb $u ben fctywerjlen Arbeiten serwenbet

würben. 93augefangene, bie buref) gute Sluffüfjrung

fid) baä Zutrauen ifjrer $luffe()er erworben fjatten, er?

gelten greiljeiten, fpielten SKarqueure in ben auf ber

*) Taö bekannte unb berüd)tigte „graue DtationaP

bezeichnet eine graue Äofarbe ober ^ompon, welche Die:

jenigen tragen muffen, bie in ber j weiten Mlaffe finb.

2Ber jeboeft nicht Militär ijt, bat nicht n6tf)ig eine Mofarbe

ju führen. Die erfre klaffe trdgt bagegen weiß unb

fdwarj, bie pteugifchen £anbe$farbcn.
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(Sitabelle Hegenben Änetpen, Sfufroärter bei ben bort

roofmenben Offizieren, eingeteilten unb bei Denjenigen

Staatsgefangenen, bie einen folgen fiafai bezahlen

fonnten. © d) n a b e l oerfidfjerte, bajj er nie beffer

bebient werben fei unb einen ehrlicheren Slufrodrter,

alä in SRagbeburg, gehabt hätte, fein graugelber ©Über*

biener" ber noch unter ©chinberhanne* SSanbe

geflanben hatte, fei mit ber $e\t unb burch häufige

©dfjtäge fo brat) unb ehrlich geworben, bajj er ihn uns

bebingt al6 SÄufler aller SBebienten aufzuteilen fich

nicht entblöbe. Ueberhaupt freute fich unfer greunb

nicht, hin unb nrieber mit biefen armfeligen ©efdjopfen,

©otte* unb be$ ÜRenfchen @benbilbern, gu oerfehren;

er befugte fie in ihren Äafematten, fprad) mit ©iefem

unb 3enem, — e$ gab gar gebilbete SWinner unter

ihnen, Sflle aber hatten eine praftifche Cebenäphilo;

fophie, viele Anlagen unb gineffen — befchenfte biä-

roeilen ©inen unb ben Slnbern unb grüßte fie immer

juerjl, „benn, fagte er zu Semanben, bem bie* auffiel,

foll ich 8*6ber fein al* biefe Seute?"

9llö 5 e l i % fich eingebürgert unb über feinen 8(uf=

enthalt, feine Kommilitonen unb embere 9tebenums

ftönbe genaue (Srfunbigungen eingebogen ^atte, ging

e< an fcaö Arbeiten. Sateinifch, Wriecfufrf) unb .Oebraif6,

Sjregefe, Äirchengefchichte, ©ogmatif unb X?omiletif

würben vorgenommen, ohne 9)lan biefeä unb jene*

23ud[> aufgefchlagen, burchblättert unb roieber weg-

gelegt, ber arme Z1)eoio$e xvufyte in feiner QBiffenfdf>aft

«efcheib, er mußte alle tbeologifchen Branchen von
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Anfang an beginnen. 2Bte langweilig unb troefen

aber, wenigflenä für ©ctynabel, ijt baö ©tubium

fcer ©otteägetabrtbeit! 3u fpät fafj er ein, ba§ er

nietyt für bie »Ideologie unb biefe nid)t für iftn gefctyaffen

fei, er wünfd)te ^Tt^eift unb 3urifl ober 5Rebi$iner $u

fein. Sttit fleigenbem 5öiberwil(en fejte er fiefy $u ben

gemig^anbelten 93üdf)ern unb $u ben wenigen, mwoü;

jtinbigen heften, jebe ©elegenbeit eifrig ergreifenb

\>on iftnen wieber toöjufommen. Stegelmdjjig forres

fponbirte er bagegen mit feiner 23 e r t b a unb einigen

Söefannten, bieö mar nebfl bem Umgang weniger Sei;

benägefdljrten feine einzige Srfjolung.

$lad) Verlauf eine* SRonatö reichte er fein ©naben*

gefud) an ©eine SWajeftöt bei ber <£ommanbantur ein,

jugleicty fuetyte er um bie Srlaubnij; nad), fiety in einem

fjinter ber Sitabelle fliejjenben ßlbarm baben unb

feiner $(udbilbung wegen bie ©tabt befugen $u bürfen.

Da er, ob feine* Vergebend, Staatsgefangener ^weiter

Älaffe war, fo erhielt er bie Srlaubnifj, fidj gan$ früb

9)?orgen6 mit anbern Kollegen baben, fpdter auc$ bie

greibeit, täglich jwei ©tunben in bie Qtab^ aber nicfjt

in öffentliche SBirt^bäufer, grojje ©efellfdjaften, in ba*

5Ebeoter unb oor bie SEfcore ber gejhmg geben $u bürfen.

2Baä fehlte bem ©efangenen nun weiter? er lebte fo

frei, aU bie meijlen 2lngeftellten.

911$ er ungefdbt brei SRonate gefeffen, wenig ge*

arbeitet, aber t>iel ©elb t>erbraud^t, nic^t nur ntytt

nac^ Jpalle getieft, fonbern fogar in 9Kagbeburg @ctyuk

ben contrabirt hatte, traten jwei freubige (Jreigniffe
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ein. (Jr würbe ju bem ^fa^major belieben, »on

biefem fel)r fjöf(ic£ becompHmentirt unb i(jm m\U

geteilt, bafj bie ©nabe beö bejlen Ä6nig$ feine ©träfe

t>on fünf Sauren auf — fed)ä 9Äonote gemilbert fjabe.

gaft noety mefjr würbe er burefj baä unerwartete ©(ütf,

ba* einen feiner beften 23efannten in feiner bamatigen

Soge betraf, erfreut. JMefer würbe nac$ bem frühen

£ob feiner Sftern oon einem Dfjeim erlogen unb er^

Ratten, burety bie geftungöjtrafe bie er ati ©efunbant

bei einem *Piftofenbuett ju erflehen fjatte, verlor er bie

©unft beö Stermanbten unb febte, unbefannt mit

feinen SBerfjdltniffen unb feinem 3$erm6gen, fpdrtid)

unb armfettg. Der üerlaffene ©efangene, ben © dp n a*

b e 1 bid^er unterjlü^t §atte, warb eine* £age$ sor baä

Dberlanb$gerid)t citirt. ©o niebergefcfylagen er ge*

gangen, fo freubig unb glüdfliety fe&rte er jurud: i&m

war er6ffnet, ba| er naefy erfolgter Majorität fein 53er=

m6gen felbfl antreten f6nne unb tiefet ju feiner T)fo

pofition liege. Söer mar nun mefjr „auf bem ©trumpf"

aU er unb fein greunb © cf) n a b e l! ©ad 93erm6gen

betrug, ba 3ind $u -3in* gefommen, gegen jweitaufenb

S^aler; welche ©umme! wa$ mar $r&fuä unb

9totfjfd)ilb gegen ben Ueberglucflicfyen ! Diefeö

enorme @elb fonnte nie t>er$efjrt werben! — 9Racfy

einigen Sagen polten ber reiche @rbe unb fein greunb,

ber Söierftafjn, ben ©cfjafc, Söeibe Ratten an ben garten,

ferneren Xfjalern unb ben leichtern £reforfc$einen volU

auf ju tragen, erleichterten in mehreren ©aftfjäufern

ifcre Söftrbe, famen wanfenb unb feud)enb auf bie <5ita=
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bette unb fetytoffen ben 9teid)tfjum in © <f) n a b e t *

Äommobe ein, benn $ r 5 ( u * ftatte fiety bi* bafjin

feine mieten f6nnen. — Statt ba§ ber „reiche SKann"

ber fofort 3ebem borgen mußte, fein ©etb auf 3infen

außlebnte, mecr)fette er e* in ©olb au*, unb bewahrte

bie btanfen güd^fc, t>on benen balb einer nad> bem

anbern fliffig mürbe, in einer eigen* baju gemieteten

ßommobe auf. Die Bacchanalien, an benen mancher

arme 6cf)lua*er au* ber ©tabt unb gefhwg mannen

2fntf)eit natjm, mollten fein @nbe nehmen, unb ba*

neue £au* glicty einer ©cfyenfe.

5Bie ein Donnerstag au* (jeiterm Jpimmet traf

© d> n a b e l ein »rief »on 99 e r ft M- ©eliebte

metbete ifjm in einem mit Sl&rdnen getrdnften, fafi

unleferlicfyen Schreiben, bajj fie — guter Hoffnung fei,

biefe gute Hoffnung mar bem ©etiebten eine fürc^ter^

\\d)e. ©ie (tagte weiter, ba§ fie ifjre Umjldnbe ben

Sttern ntefn länger habe oerbergen f&nnen unb t>on

biefen erfdj>recflid> befjanbelt mürbe, ©er Söater fei

ganj be*perat. 9lot(jgebrungen &abe fie ben Snnigjfc

geliebten at* Söater ber gruetyt, bie fic6 unter tyrem

J?er$en rege, angeben müffen: er merbe boc$ gemij?

nic^t fc^te^t an i&r fjanbeln; bie Mutter fei mit i&r

fejt t>on feiner Xreue »erfidfjert, ber bitterbife SBater

gtaube aber nict)t baran unb taufe oft ju einem Sttmo*

faten. „§ e l i r, teurer, innigjlgetiebter, unt>erge§li(^er

S e t i je, rette, (ntf, e* gef>t fonjl in tyrem Stenbe unter,

ober fpringt in bie ©aale Deine um>erctnberlid> treue,

Didf> emig tiebenbe, ungtücflid>e, t>er$meifetnbe93 e r t & a."
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60 fcfjtog bie £iob*pofL © n a b e l antwortete,

tr6jlete, t>erfprad(j SHleö $u tf>un, wa* in feinen Triften

jftinbe. 9tadf> wenigen Sagen brockte ber Unteroffizier

t>om ©fliegen wieber einen SSrief mit bem *Pojl$eid)en

„Jpalfe". g e l i je 5ffnete, bie £anbfdf)rift war i£m

fremb, baö ©^reiben mar t>on einem Sfb&ofaten, ber

oon bem Söater feiner $8 e r t
fr a beauftragt war, ben

„93erf4(jrer" aufauforbern bad Äinb anjuerfennen unb

bie „Snte^rte" »or ber Weberfunft ju fjeirat&en. Diefe*

Verlangen mar boety $u fjart, er afe ©tubent unb Staate

gefangener, ofcne «3ufunft, follte Seemann unb aU-

batb gamiliem>ater werben! Sr fcfyrieb bem 9tedjt$s

serbrefcer, ba§ er ba* Äinb anerfenne unb bie 9Kutter

fpdter efjelid^en werbe, t>or ber £anb fei baö aber uns

m&glidj. 5Rit biefer Antwort faj} er in ber galle: er

fcatte \\<fy aU 53ater eigenfrdnbig erfWrt! 98on £aUe

befam er in ben nädjjlen 5öocfyen (eine Antwort, wofjl

aber einen 95rief bireft t>on feiner Jpeimat. Die 2(uf=

fc^rift war be* 93ormunb* £anb — alfo war Söerge&en

unb ©träfe bort befannt — im Gou&ert lagen &on

biefem unb &on ber 9Rutter mehrere SöWtter. ©ott,

welche Briefe! ©er Pfleger — ber 5)tönbel fejte jtatt

be* r gewo&nttd) ein 1, wenn er &on bem Sfjrenmanne

fprad) — fetyrieb ganj falt unb legte feine Sormunte

fd^aft nieber, ba auger bem wwerbefferHcfyen *Pf(eg=

(ing nidjt* mefjr ju bet>ormunbfd^aften wäre, bie legten

*J)aar fjunbert 2^Merdf>en würbe beffen „lejte*, gr&fjteä

Söerbrectyen" Fojlen. — 3m 9>reu§ifcf>en ijt eine une&e=

Udf>e »aterfd^aft treuer, unter brei&unbert fcfjato
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f6mmt ber ©etfüfjrer unb (Jfjrenrduber nictyt tod; bei

3af;lung$unfifjigfeit mufj er bie (Entehrte &eirat&en,

ober geraume te e'ner ©trafarbeitflanflalt fein

©elüfte abfüllen. 3n 3ena bagegen foflete bem 9Jtos

fenfoftn ein junger ©projj feufcfyer Sriebe nur t>ierje(jn

£fjaler unb actyt gute ©rofctyen fA#fcty. — @an$

anber* mar ber Sörief ber 5Äutter gehalten, biefe wollte

t>on bem „t>erborbenen, fc^lec^ten, mifjratfjenen ©o(m"

fortan nicfytd meljr wiffen, bie mütterliche Siebe war

in ©alle unb @ift serwanbelt, nic^t t>or if)te Slugen

follte ber fcfyänblicfye ^35fcn>i<^t unb Söerfüfjrer, ber

lieberlictye £(>eologe je fommen — fie fagte fid> gänjlicty

\>on ifjm lo*!

Sange beliberirte ber @efd)mä(>te unb öerjlofjene

wie unb waä auf biefe ©enbfcfyreiben $u erwiebern.

©nblic$ glaubte er ba* Siebte gefunben ju (>aben. 91adf>

i?alle fctyrieb er, bajj, ba fein söerfjiltnifj mit 23 e r t fj a

fo fdjjonungdloä ben ©einigen berietet fei, möchten fie

fic$ au<$ in ^ufunft lebiglic^ an jene galten, er fage fic£

(nemit t>on allen frühem 53erbinblic^feiten unb SJers

fprecfyungen loö. 9Kit fernerem £er$en, bie arme

23 e r t fj a im ©inn, fc^icfte er biefe garten $eüer\ ab.

Dem SSormunb antwortete er eben fo falt, wie biefer

if)m getrieben, er banfte i&m für feine gürforge unb

Söemüfjungen unb l)ielt fid> für f4$ig, fid> fortan felbj!

ratzen $u f&nnen. Sine anbere SEaftif befolgte er gegen

bie erzürnte 9Rutter; er bat, gelobte, fegte fiety bann

wieber auf ba* f>o()e spferb, pochte auf bie 3uhmf*/

befetyonigte fein $8ergef>en, apellirte an bie SRutter*
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liebe unb glaubte $u fiegen. ,,©ei cö if;m, ber batb

ba* breiunb$roanaigfte 3af>r erreicht ^obe, fo arg $u

fcerbenfen, als Sapitafoerbrecfyen anzurechnen, baß er,

ein friftiger 3üngling t>on §leifcf> unb Sölut, burety 53er?

f£tf>rung$fünjle gereijt, ben \>on ber 9ßatur einges

pflanzten trieben in einer fcfjroactyen ©tunbe noc^ge?

geben fjätte! 9lur feiner allbefannten @utmütf)igfeit

unb (Jfjrlicfyfeit, feinem SRecfytlicfyfeitägefüftl unb feiner

5Bafjrfjeit$liebe (jabe er e* $u$ufd)reiben, ba§ er &on

jener ©irene angegeben fei, er roolle unb f&nne nicfyt

leugnen, bajj er e i n 9R a t in feinem ßeben fd()roadf>

geroefen fei, bereue bitter ben gelfjtritt unb mürbe nie

nrieber in eine ©ünbe roilligen."

Dfjne Antwort 311 erhalten fam bie >ie\t feiner greis

fjeit, er fjatte fec^d ÜRonate gefeffen, erhielt SCejtate

über fein guted, anftönbiged betragen roi&renb biefer

3eit — bie beflen, bie er unter allen aufeuroetfen (jatte

— patfte auf unb fufjr ttueber nadf) #alle.
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„«emoofter »urfäe 148
jtef)' id) au*, Wbieu

!

„©ott flrfir biet», alte* VfnUftcrbauä, Wfcicu

!

.,,3ur lieben £eimath jtefj' id) ein,

„Ottufj felber nun Wlifter fein!

„SJfcieu, «Heu, «frieu!

„3a fdjetoen unt> mrifcen tfjut weft!"

<5ommer$liefc.

3?icf>t in ber freubigften Stimmung fufcr ber dp
jtaatägefangene in #alle ein. ©eine Siebeögcfcfndjte,

bie {ebenfalls rucfybar unb jlabtfunbig geworben war,

feine ©tellung mit ben ©einigen unb bie ©djulben

bri(ften ben ormen g e l i ? gleicty fefjr, er wu§te gar

nicfyt, wad mit ifjm unb auä iftm werben follte, bie $t\t

feine* 2lbgange$ nafcte, fein ©elb unb feine Äenntniffe!

©eine ßaune erweiterte fiety jebod) balb, alt er „im

Greife froher, muntrer $ed)ex" einige $eit geweilt, ben

greunben feine Abenteuer mitgeteilt unb bie irrigen

vernommen Ijatte. — 3n feine frühere Sßofjnung

mochte er fiefy unter feiner Söebingung begeben, ging

befcfjalb mit einem greunb, melier ein geräumiges

Limmer fjatte unb mürbe mit if>m einig, biö ju feinem

natyen Abgang bei ifjm ju bleiben.

©eine erjten Srfunbigungen betrafen 53 e r t f) a

unb beren ©df>i<ffal. ©a$ arme SKdbcfjen war feit

einigen 5Bocf)en tterreif't; fern t>on JpaUe, bem ©djaus

plag if;rer 3ugenb, Unfcfnilb unb greuben, wollte fie

tyre SNieberfunft erwarten. 9Zac^ langen s$emüfjungcn
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braute ber ci-de-vant ©eliebte, in meinem nodf) nicht

alle ©efüfjle ber Siebe unb bed 5Kitleib* mit bem

armen ©efch6pfe erworben, bagegen oon Beuern ans

gefaxt waren, ihren Aufenthaltsort fyexaui: fie 1)\e\t

\\d) in einer Reinen ©tobt, t>ier ©tunben t>on £atle,

in *ibtb\# ober ^xppel^bxbxQ bei meitläufigen 33ers

manbten auf, ©ch nobel eilte afobalb fjin: bie blüs

fjenbe, lebensfrohe, fchlanfe SB e r t h a fafj bla§, nieber*

gefdj)lagen unb unf&rmlich au$, aller 9tei$ mar ents

fchmunben. Der Urheber biefer SSeränberung füllte

fidj tief ergriffen, fo heftig er gegen ben unmürbigen

53ater ber Seibenben lofyog, fo fchonenb verfuhr er

gegen fie, tr&flete fie unb erneuerte feine Söerfprecfys

ungen, fobalb ei ihm m&glich, „fie ehrlich machen ju

motten." Sr erfuhr t>on ber meinenben 23raut, bie in

menigen 2Bochen aus ber Sfteifje ber Sungfrouen in bie

ber grauen unb SRütter übertrat, baß bie serfchlims

merten 9Berm6gen*umjMnbe be* 93ater* an altem Uns

glücf ©cfjulb miren, ber banferotte 5Rann glaubte fich

burch bai ©elb, ma* ber Verführer feiner Softer $u

johlen gehalten fei, fich mieber emporhelfen ju f6nnen,

unb betrachtete bai Söerhiltnifj feines unglütflichen

ÄtnbeS als eine millfommene ginanjfpeculation. g e s

Ii* Sormunb unb 5Rutter \)atten feine Schmierig*

feiten erhoben, bie gefefclidfje S5u|e nebfl Äojlen für

ben ÜRünbel unb ©ofjn $u erlegen, bie Abficht bei

eigennüfcigen 93aterS mar in fo meit erreicht. Much

feine SRüdfftönbe im £aufe mürben ober mären fcfjon

bejohlt.
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© ä} n a f> c l $ $roeite ©orge roar nun, ficfy mit bcr

Butter auf ben frühem gu§ $u ftetten. (Jr roanbte

ficty on fie al$ ber verlorne ©o(m unb war balb roieber

$u ©naben angenommen, erhielt baö 93erfprectyen,

feine ©Bulben foltten getilgt unb er mit bem n6tf)igen

SReifegelb t>erfe(jen werben.

Die $n>ei -Monate bi$ $u feinem Abgänge roanbte

er nrirflidj $um ©tubiren an, machte fid) 2Iu$$üge, bie

für ba$ fd)riftlic$e Syamen gute ©ienfle leijlen finnen,

repetirte mit 23efannten, beforgte feine 3*ugniffe unb

leflate, machte 2tbfd)ieb$t>ifiten, be$af;tte feine ©täus

biger, roenigjlen* gr6fjtent&eit*, unb padte feine (Sffefs

ten, er (jdtte fie füglid) auf ber Söriefpoft nacf> £aufe

t>erfenben f5nnen, unb ruflete fidj $ur 5Ibreife.

93orf>er befugte © d) n a b e l nodfj ein unb bad

le$te 9Kat feine 23 e r t fj a unb faf)— fein unb ifjr Äinb,

ein 5R4bcfyen, meiere* bem SBater „roie auö ben 2(ugen

gefetynitten" fein fottte. S3ert£a Mutete nod> bat*

Säger; neue Steide entfalteten fiefj, bie jugenblictye 9Hut*

ter unb bad fjübfdf)e Äinb, fein gteifcf) unb 93Iut, er?

regten unb befefHgten be$ 93ater$ Mnftfnglictyfeit unb

Siebe, ©erüfjrt fügte ber SSater bie blaffe Mutter unb

baö blüfjenbe Äinb, obroofyt fonft fein greunb &on fo

Meinen, fcfyreienben, unbeljitflictyen 5Befen. 6r t>ers

fprad) fiety unb ben 2fnroefenben, nie t>on 23 e r t f> a

laffen 311 motten, fobalb er nad) feinem tarnen eine

©tette erftafcfjt tjabe, umrbe er bie einzig ©etiebte (>olen,

ober fommen laffen. Ueber bie ber fteinen erben?

bürgertn in ber Kaufe beijutegenben SRamen tvurbe
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lange unb t*iel &erf)anbelt, nacr) g c Ii r mugte fie

jebenfall* benannt werben, alfo gelicitaö, ein

93orname, ber in ber ^ippei^bxbiQcx ©emeinbe unb im

bafigen Äirdfjenbud) rxoä) nie sorgeFornmen mar. 9tad)

bem 9lamen ber Xante, in beffen Jpaufe bie junge

©cf) nabelin ba* £icr)t ber 2Belt erblitft fcatte,

mürbe fie aucf> getauft; bie atte SÖermanbte führte bie

guten, alten Vornamen $1 n n a, a r i a, fontrafjirt

Annemarie. SRit ©egenämünfctyen unb SC^rdncn

verlief? g e l i t bie gamilie, unb fd)enfte ber fleinen

g e l i c i t a 6 einen blanfen griebridfjäb'or, ben er

einem feiner ©Idubiger vorenthielt. Die* mar ba$

ganje väterliche Srbt^eil, meiere* ber jungen g e l i 5

c i t a $ je augefommen ; mirb fie bereinft mefjr erhalten ?

5Öo mag ber QSater, mo bie SÄurter unb baä $inb je$t

meilen? 2(rme g e l i c i t a $, bu mirefi beffer 3 n 5

fortun ata getauft! 2frme ©tubentenfinber! $8es

fjer$igten bocf) bie teidjtfinnigen 9Äufenf6^ne baä mafjre

unb fdf>6ne SBort, „3llle$ in ber ffielt, 2llle$ in ber SBelt,

nur fein Hein tfinb." — eigene SMobie. —
© cfy n a b e l mufjte nun ernfHicf) an bie Slbreife

benfen. Cr verabfcftiebete ficfj auf allen Äneipen;

überall mürben if)m bie unjmeibeutigften Söemetfe ber

freunbfcfjaftlidfjften ©efinnungen $u Stfjeil. Die ÜKar*

d)ia entließ in einem feierlichen Gonvent beö S^rens

mitglieb unb befcfjenfte e$ mit einem fcf>5nen tyarabes

fd)Wger. ^urrx lejten SWal prifibirte ber 23ierfja(jn bei

feinem 9lbfcfiieb$commerfe; vor ffiefjmuth unb ©cf)luch*

jen fonnte er laum ben Statt polten unb mit bem ©c^la;
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ger begleiten, $um legten SRal mürbe feine orangene

?CRu|c im Sanbetoater mit ber f^orfen Älinge burch*

bohrt. Slber balb manbelte 23acchu$ bie Krauet unb

9Uebergefdalagen fjeit in greube unb 3fubel.

9Rit mehmüthigen ©efühlen flieg er am folgenben

Soge in ben spojimagen; mie follte er, ber Wcfytä ge*

lernt, t>or bie treuliebenbe SRutter treten, wie baä

dornen befielen? ©ein 53erm6gen mar aufgekehrt;

leer, ohne 23ibliot(jef, ohne Äleibung unb ffiafche

fehrte er in baö elterliche £au* jururf, au* meinem er

üor üier Sohren reiflich auägeftattet unb mit gan$

anbern Srmartungen unb Hoffnungen entlaffen mar.

Die Steife mar lang unb langweilig, nur feiten t>ers

liegen bem grübelnben, nad^benflic^en © cfj n a b e l

feine 23eforgniffe, feine Keue. Snblich mar bie ©tabt,

mohin bie SRutter fidj t>on bem Sanbe jurürfgejogen

hatte, erreicht, ba* son ihr bemofjnte jpauä lag üor ihm,

fein £er$ pochte fybxbax, al* er bie Spelle jog. Sine

jüngere, fajt ^^ngemachfene ©c^mefler iffnete, ber

trüber eilte bie Xreppe hinauf unb lag in ben Firmen

ber greubentfjranen sergiefjenben Butter unb fcod^

erfreuten ©efchmifler. 9tuhe unb greube jogen burch

biefen Smpfang, biefe jut>orfommenbe Siebe in bie

6bc S3rufl Moclix mieber ein, er füllte e* mächtig,

ba§ e* boch noch etma* Sblerei, Söefeligenbered gäbe,

al* Sommerfiren, ©elage, ald ein milbe*, ungebunbene*

ßeben. ©eit »ier 3ahren mar er &on ben ©einigen

entfernt, welche 53erdnberungen fanb er! ©ie gute

Butter mar merfbar gealtert; in ber SBofmung unb in
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bem fyautfyalt bcr Sieben nahm er ebenfalls manche

93er4nberung wat)r; t>on ber frühem (£legan$ unb

®o^l^abenf;eit mar 33iele6 gefcr)nninben, bie Familie

behalf fia) ziemlich fpärlicf>. Sollte er bie Skranlaffung

hierzu gewefen fein? — Cin DoldfjjHcr) fuhr ihm burcr)

bie »ruft.

9Zacf> einigen £agen ungetrübten ©lütfeä würbe

ber ^offnungö^olle ©or)n t>on ber gtücf(idP>en SRuttcr

angehalten, 53enranbten unb 23efannten feine Sfuf;

Wartung $u machen. 3u bem Cnbe würbe bie ©arbe*

robe unb 5BÄfcbe beö 3urü<fge!ommenen gemujiert:

^atte bie SRutter bis jejt über 5(lle$, über baä siele

©elb, wa* ber ©tubiofu* gefoftet, über feine 9tarbe,

über baä Duell, ba$ ßonfil, über bie geflungäjhafe

unb über ir)re grojjmütterlichen greuben gefcr)wiegen,

fo entfuhren tr>r bei ber 9te»ifion ber Jpabfeligfeiten

ihre* ©olbfofjn* fchwere ©eufeer, bittere Xfjränen unb

einzelne Vorwürfe. „21ber, lieber % e l i r, ifl Da*

©eine ganje $öäfcr)e, biefe brei jerriffenen £emben,

biefe fünf ©trümpfe unb jwei £afcr)entücr)er! ©ort

im Gimmel, wie !ann man fo gehen, fo herunter*

fommen! 2Ba$ m6gen Deine ffitrttfylettte unb bie

9B4fct)crin gebaebt höben! Unb Deine Äleibung —
Du fannft Dicr) t>or orbentlicfjen Seilten gar nicr)t fef)en

laffen! Sieber ©Ott! bie ©tiefein — wie fjoft Du nur

fo ausgehen Formen, unb feine S3üct)er — gelir,

ich will boer) niebt hoffen, bafj alle bie fct)6nen ©acr)en,

bie t>iele 5Bäfcbc, bie theuern ÄleibungäfKitfe unb bad

fcr)öne 23ett t>erfauft finb? Dein 9lame war eingenäht,
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ba* würbe Dir unb mir eroige ©tr)anbe machen!" —
g e l i r rourbe rotf> unb verlegen, eine 9lotf>lüge mußte

fjelfen; er fagte, baß bie übrigen ©ad)en, bie freiließ

etroa* gelitten, unb größtenteils $u ©runbe gegongen

feien, fp4ter nacr)fommen mürben, er fjabe nur fo in

ber @ile bad 9^6t^igfte eingeparft. Die 9Rutter beruhigte

fid) bei biefer SBerficfyerung. ©er (Sanbibat mußte t»on

Äopf biä $u guß neu audflaffirt werben, benn in feinem

bermaligen Äojtüm fonnte unb burfte er ficr) nid)t jeigen

;

ba$ mürbe einen „fcr)6nen Sinbrucf" macr)en. 2llle

möglichen jjanbroerfer mürben in £(jätigfeit gefegt,

(eiber auefy ber 23arbier geholt, um bem ©otteägelatyrten

be* fcr)6nen, fo lange gepflegten treuem Schnurrbarte*

$u berauben.

3B4fjrenb biefer $e\t faß ber, bem alle biefe 3u*

rüßungen unb biefe @efcf)aftigfeit galt, rufcig unb eins

fam in bem tym eingeräumten ©tübetyen; von einem

befannten Pfarrer &atte er mit ber Snrfcfyulbigung, baß

if)n Unpaßlicfyfeit abhalte, in persona ju erf(r)einen,

mehrere tr>cotogifcr>c Ö3ücr)er entlehnt, unb arbeitete

fafl ebenfo fleißig al$ ©d)neiber, ©cfyufler unb 9to(jes

rinnen, ©o roofjltfjuenb i^m Slnfangä baä fliKe, eins

förmige Familienleben gemefen, fo laftig mürbe e$

i&m t>on lag $u Sag in feiner falben ©efangenfcfyaft.

Äein Söier,— benn ben miberlicr)en, \>erbünnten ÜCranf,

mclcf)en man fn'er fo nannte, tonnte © <r) n a b e l ba*

für nicr)t anerfennen — feinen ©rog, ber Stabaföbampf

infommobirte bie -Kutter, unb fd)roir$te bic ätarfy&nge;

fein luftige* ©efprdcfj, fein ©efang, feine 2Ibroecr)*lung
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— e* mar bocf) langweilig. Um fo gWn$enber waten

bie Hoffnungen, bie man fid) für bie ^ufunft machte.

Diefelben waren fo fanguinifety, baß man ben jungen

Sanbibaten mit £ilfe angefef>ener Gonnejrionen binnen

furjer $eit $um SKeftor ber ©tabtfcfyute ju beförbern

backte. Der pribefKnirte SReftor aber mußte natura

lief) audf> eine grau SReftorin fjaben unb ba gab e* benn

93orfcfytäge alter $lrt, bie glänjenbjlen Partien würben

ju £age gef&rbert.

g e t i r würbe bei folgen ©efpräcfyen ©erlegen unb

einmal über ba* anbere rotf). Gr backte häufig an

33ert$a unb an bie Heine gelicitaä; wußten

bie ©einigen Wctyt* ba^on, ober wollten fie Seiest*

wiffen? Gr mußte ©ewißfteit fjaben, unb fpracfy in

einer gelegenen ©tunbe mit ber SKutter. Gr fing mit

ben 93erm&gen*umftänben an. „Dein 5£&eil t>on bem

$ater ift fcfyon lange fort, fagte bie SRutter, id> f)abe

fcfyon &on meinem 2M*d)en gegen fünffjunbert £fjaler

jugelegt; bie lefcte unglücflic^e ©efcfyicfyte in £alle fojtet

weit über breijjunbert Xfjaler, unb ber G&re falber

mußte e* boety bejaht werben!" 3ejt wußte g e l i x

wie er mit ber SKutter ftonb, er ging fo lange um ben

23rei (jerum, bi* er erfuhr, baß fein „großer gefjler"

bi* jejt noefy geheim gehalten fei, ber SÖormunb wollte

nicfyt ba\>on fprecfyen, ben ©efctywiflern fei e* ftreng

unterfagt, auety wüßten biefe Unfcfyulbigen bie fatale

©aetye nicfyt einmal recfyt.

© 6) n a b e l fd>6pfte 2ft&em, al* biefer Äelcty (>in*

unter war; feine geijHietye ^arabeuniform war allge?
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mach fertig, er geigte fiety 6ffentlich. ©tot^ unb würbig

in £ut unb jjanbfdfjuh, 50g er an ber 9Rutter ober

©dfjweftern ©eite burd} bie ©tobt: alle Slugen waren

auf ifjn gefefjrt, t>on beffen äfnfunft baä Älatfctyneft

fetyon unterrichtet mar. Ueberall war geli? gern

gefefjen, weil er gar t>iel unb fcfy&n ju ersten wujjte,

unb felbft mit ben qtyüifiern, wenn er oerfioftlen ein

©chöppdjen tranf, fid) gut $u unterhalten aerjtanb.

23ei ber ©eifllid^feit fudfjte er fidf> auf alle Slrt unb

2Beife $u infinuiren, ber Heuchler tfjat fromm, t>er*

breite bie Qlugen unb befugte bie $irdf>en. 5Kef>r, aU

ber ©eifHictyfeit, bie an feiner (glichen Sftarbe unb an

ben sielen ©erüetyten über ifjn einen ©tein beä 51ns

ßofjea fanb, gefiel er ben fjübfcfyen Sutern ber ©tobt:

gelij: ©c^nabel war über ad)t Zage lang bad

©efprdcfy in ben ©efellfctyaften, in ben %1)te
f

i, in ben

©pinnjhiben unb an ben — 23runnen. 21ber unerhört

fehmaetyteten bie ©etyonen, ber würbige Sanbibat ber

©otteägelafjrtheit backte an glänjenbere Singe, er

melbete fid) ju bem (Jjcamen!
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„Wer fd)leid)t bort fo traurig unb fo gebütft,

„Der fonft nur triüernb gefprungen? —
„Den folgen, ben mditö tarnieber gebratft,

„9iur Clingen unb OMbctjen unb Werter entjorft,

„3l>n hat baä (gramen bezwungen!
„Unb wenn t&r ben ttrmen, ©ebrnrften fragt:M itt ber »urf*, ben ber Xeufel in'* Wliflerlanb jagt!'

vueowö tvtlbe 3agb.

©ie fcfjriftlictye Anfrage, worin ber (Sanbibat ber

Geologie g e 1 i j © cfj n a b e l fidf> ju ber ndcfyjren

Prüfung gemelbet, unb bie niljere 93efNmmung ber?

felben fi<f> erbeten (jatte, mar abgegangen, bie 3eugniffe

jugleicr) mit eingefanbt; in ungebulbiger Srroartung

fjarrte unfer greunb ber Antwort, greilicty burfte er

fidf> nidjt blojj auf ein freunbfcr)aftlicf>e* colloquium

bei einem Olafe ©ein, roie ed früher ber §all mar,

fonbern auf ein examen rigorosum gefaßt galten, benn

audj in © c$ n a b e l * ©aterlanb, roo, roie feine

greunbe fc^erjroeife ben 9torbtönber fj&fjnten, bie Siäs

bdren auf ber ©tra|e umherliefen, mar man fortge*

dritten, ber ©tra&t ber ffiiffenfäaft ™* bi* in bie

norblicfyjlen „eifigen @auen £)eutfcfylanb$" gebrungen

Söalb fam bie erroünfcfyte Antwort, unb ber tljeure ©olb*

fp&n eilte mit allem 9J6t£igen, nur nidjt ben erforber=

liefen Äenntniffen, auäjtaffirt naety ber SRefibenjjlabt.

ÜRit frifd^em 9Rut$, leiblichem ©elb, roenig Söücfjern

unb heften, aber mit einigen nufcbaren £rcerpten langte
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g e l 1 x in bem Drte feiner 93efttmmung an. 3m
5Birtf)$fjauö $um „fr6^(id^en 9Rann" quortirte er fidf>

ein, unb be$og ein jlille$ ©tübcfyen naefy (jinten f)inau$,

ba er bie wenigen Sage t>or bem (Jjcamen noef) nüfclicf)

anroenben, bie SRoterien noc$ einmal burcfygefjen wollte,

um fie in recfyt frifdf>em ©ebäctytniö ju (jaben. Seiber

fjinberten ifjn an biefem l&blictyen SDorfafc bie un^fjs

(igen Sifiten, roetc^e er abjuftatten (jatte. 93or allen

Dingen empfafjl er fiety ben geiftlictyen Dberfjirten,

alten üertroefneten, grauen 9Rännern, lebenbige (Jsan;

gelienbfid)er mit abgenufctem £tnbanb. Daä freie,

felbftgefillige Auftreten be$ lebensfrohen Jüngling*,

bie b6fe 9tarbe, bie ^eugniffe mit manchen 9i6tctyen

unb 3nf4^en waren biefen ^eiligen, bie nur nad) ber

jenfeitigen ^almenfrone (hebten, ein wahrer ©räuel.

Unb boety jmang fic$ ber (Jjraminanb fo ehrbar unb

würbig alä m6gltdf> ju erfcfyeinen, e^erjirte Haltung

unb SKienen, grommtfjun unb ergebene* £änbefalten

fo balb er allein war t>or bem (Spiegel.

Der 5£ag be$ (Ramena fam; jwei Sage hinter

einanber würben bie Sanbibaten eingefcfyloffen, unb

Don einem ab; unb jugefjenben geijllictyen Jperrn bc*

auffingt, fie burften nur bie heilige ©c^rift in ber

Urfpracfye, Rapier unb Schreibmaterial bei fidO fjaben,

ntc^t unter einanber fprecfyen, nic^t effen, rauchen u.f. w.

Die fd)riftltdf)en «Probearbeiten in beutfti^er Spraye,

eine ^Prebigt über bie c^rtfHictye Siebe unb Dulbfams

feit unb bie Bearbeitung eines 2lbfd|)mtte$ au$ ber

Ätrdf>engefcfnctyte fielen ©df) na bei nietyt fc^wer, er
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war ber Stfte, bei feine Aufgaben fcollenbet fcatte. Die

einji au$ ©rifefe'ä.^rebigtbucf; abgetriebene, fdjrtecfyt

memorirte unb nicfyt beffer gehaltene 9>rebigt fajn ifjm,

nebj! fielen onbern @ebdc^tm|(Qc^en ber Slrt, trefflic^

ju ©tattern Sticht fo fliejjenb, al$ in feiner ÜRuttftf

fpracfye, bruefte er fid^ in ber lateinifcfyen auä; feine 2lufc

orbeitungen aeigten. ©puren oon glÄcfctigfeit, Langel

an dritter Satinjtdt,. fogar einige ©wmmatifalfe&ler

Ratten fi$ eingejcfyli^en; bennodj war © ctyii a b e l,

obgleich feine «Prabeflucfe nur fu?j, aud> jejt ber Srfte,

ber fertig würbe. Djte neuteflomentli^e ©lejile, meiere

er überfein unb interpretiren follte, an wjelcfyer äfefud

$wei Teufel au* jwei &efeffenen auMjtb in euif Jperbe

©cfytpeine eintreibt, be^onbelte er fefcr originell: er

ging weniger auf bie dr$tlid)en Xalente beä J^eilanbeä,

auf bie SHatur ber Ärqnffjeit jener btfben JRafenben,

überhaupt weniger auf bad Stynber felbft ein, al* auf

bie Stpcjjtfertigung 3fefu: benn wie mochte ber £err auf

Äojlpn Slnberer ein fflunber &erricjfj>ten? <?d ijl be*

fannt, bafc bie t>on ben aufgetriebenen Teufeln befeelte

©ctyweinljeerbe fdmmtlicf; in ben naljen ©ee fprang

unb ertranf. © n a b e l entfcfyulbigte ben SBunber*

tfater babureft, ba& bie©c$weine, al* unreine GJefä5pfe,

einmal nietyt im großen SBertfc bei ben 3uben geftanben

hätten unb t>on i^en nicfyt Derart, alfo an benaefc

barteJB&rter unb.grembe .»^auft njorben wdren; ber

£ran$pprt lebenben. ©cfcwetye fei aber gewij} oft

fdjipierig, wenn nicf>t gar unm&glicty geweftn, man

^abe alfo waW^M ^e
f
e Spiere gef^la^et, eiq s

Der beulte ätutent 27
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gefallen, eingep&felt (biefen $fnachroni$mud tiberfafj

er, befanntlich fyat ber würbige £t>ttänber 6 f e 1

bicfc Äunjt entbecft) unb geräuchert, baffelbe auch mit

ben befeffenen unb ertrunfenen t>or$unehmen, habe

md)ti im ffiege gejfonben, ba fie leicht wieber herauf

jujie^n, jujurichten unb ben jpanbelöleuten aU ge=

funbe, noc^ flen>6f;nlid^er 2(rt gefd^tac^tete ©chweine,

ober beren *Probufte, aU SBürjte, ©peef unb ©chinfen

ju tterfaufen gewefen wären, benn „wa* man nic^t

weijj, mac^t einem nicht f)e\§." — ©eroottig fchütteften

ob biefer Interpretation unb ^Rechtfertigung bie Herren

Examinatoren bie beperüeften Häupter! ©rimmiger

würben fie nod) burch bie Beantwortung ber bogma?

tifchen Sra8e öon &er Srbf&nbe, weit © ch n a b e f

behauptete: bajj bie Annahme ber Srbfunbe haaret

Unfinn fei, man bürfe ja nur an ben 2Jerf6hnung*tob

3efu, beä weifeften aller SKenfchen benfen.

g e ( i x war mit feinen Arbeiten wohl jufrieben

unb hoffte ein ©(eiche* t>on ben fehr würbigen Son?

fiftorial* unb Dberconfiftoriatrdthen, wefSh^b er be*

reit* fr6hliche, triumphirenbe Briefe nach *>er Wnuitf

fchrieb.

9Rit Äopffchütteln empfingen bie geifHichen £errn

ben jlattttch ^crauögepu^tcn © ch n a b e I ju bem

münbtichen Spornen. 2(u$ feinen fchriftfichen Arbeiten

bie nach ^ter SWeinung theilweife $u flüchtig, theifc

weife ya furj, ya oberflächlich unb fehlerhaft angefertigt

waren, hatten fi* überbie* gefolgert, ba§ ber 2futor

Don ben je$t herrfchenben Stohren befangen, ©otteö
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3Bort nicht lauter unb rein aufgefaßt habe, fie nannten

ihn einen „fefcerifchen SRationaltjten". 2lnbere, bie ben

#eilanb nicht alä ©otteä ©ofjn, fonbern nur atö ben

©eifejten ber Sföenfdjen in feinen Arbeiten genannt

fanben, einen „Sltheiften, greigeijt unb Siflerer;"

noch Slnbere fpürten in ihm ben „Demagogen/ weil

er behauptet, ba§ alle Sföenfchen g 1 e i d) geboren fein,

beffen ungeachtet benahm fich ber Ganbibat ju&erficht*

lieh unb offen.

3n ber neuteflamentlidf;en (Jjegefe erhielt er ba$

spräbifat: genügenb; in ber altteftamentlichen: fehr

mangelhaft; in ber Äirchengefdeichte: oberflächlich; in

ber SKoral unb Dogmatif: neben manchem ©uten oiel

Sfrrige* unb fiüdenhafteä; in ber £omiletif: ju frei*

finnig unb ju wenig grünblich ; bi$ ju ber 9>robeprebigt

!am ber Sjcammanb gar nicht. 2>ie Äatechifation

müffen mir etwa* näher beleuchten, ©ech$ ber flügften

23uben waren oon bem fiubimagifler feinen Dber^

hirten für biefe* £ebammengefchäft $ur Verfügung

geflellt. © ch n a b e l follte ben ©a§ auä ihnen herauf

flauben, „ba§ @h#u$, ber ©eifejle, ©otteä ©ohn unb

ber SKenfchen £eilanb, feine ©Wubigen jum £eil

führe." Da* ©ort 6(mf*u$ locfte er balb au* ben

Äatechumenen, nicht fo ba* ^räbifat: weife. Unge*

bulbig fielihmein ndfelnber@onfij!orialrath,ein tapferer

Katechet, in'« ©efchäft: „9Kcht fo, £err Ganbibat,

geben ©ie 2lcht, wie man ben Äinbern bie ©ache be?

greiflich macht unb fie unmerflich auf ba* SEBahre leitet:

— £an*, wa* war 3efu* für ein SRann?" —
27*
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„„<&m guter."" - „9licr)t*; G^riftopk fog' Du
eö!" - „„ein recr)tfc£affener."" — „9li<$t bocfc Du
A i Ii o n?" — „„Sin bram."" — „2(uc$ nidfrt! 3e*t

geben ©ie 2ld>t, £err ßanbtbat! g r i nrie fiefjt ber

Schnee au*?" — „,,2Bei$""! — „®ut, ma* mar Cftt*.

flu* alfo für ein ÜRann?" — „„Sin ©djneemann."" —
„9lein, ein roeifer SKann war er. @efjen ©ie £err

Ganbibat, fo müffen ©ie fated^ifiren, bie Äinber muffen

&on felbfl unb balb auf ba* 3Ridjtige fommen!"

Der Sjcominonb fonnte fidf) beä Sögeln* nid^t er?

wehren, frilte ober balb fjart bofür bü&en, alt ber

ndfelnbe Sonfifiorialratfc*) in bem Äated^rtmo ßutfceri

ejeanunirte. © et) n a b e I nw§te roeber bie brei

Jpauptfiücfe, nodfr bie bitten, er frömmelte fogar bie

©ebote unb ba* SJaterunfer falfcfy fytroot. greube

uberftrafjlte ba* feifte @eficr)t be* »firbigen Statte*:

„3o, ja, ba (jaben mir'*, nid^t einmal bie erflen ©ebote

unb 2Infangögrünbe ber cf>riftltdf>en Religion f;abcn bie

jungen fyettn inne; o 3ugenb, o 3Belt, welche Serberb*

*) Derfelbe Qonfißorialratf) hatte burch einen &efd>eib,

welchen er einem unter i^m fiefyenben, fupplicirenben

Dorffc^ulmeifier gegeben borte, eine gewiffe SBerüljmrbeit

erlangt. Daß ©d)ulmeijlerlein bot bemütijig um ^uloge,

ba er mit grau unb od>t Äinbem \>on feinen 120 Iba lern

unmöglid) leben tonne. Der fhrenge Olatb fölug tym ba*

©efueb ob. „Dann mug id> mit meiner grau unb ben

ad)t Unmünbigen oerbungern." — „„Xfyun ©ie ba*, £err

©d)ulmeifter, e$ Wirb Wuffefjen erregen unb bie Dorfs

fcbulletyrer werben bann gewig £?uloge erhalten, anU

wortete ber fromme <$ljrifiu$jünger.
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nig! — 5iot ber tyrobeprebigt ehielt gelij eine

•Jufctyrift, worin i£m $u miffen getljan mürbe, bafi er

fidf> in jroei 3fafjren einer anberroeitigen ^Prüfung

melben f6nne, jur 3ctt fei bie (einige gefctyloffen.

Sllfo butd)gefallen! 149
©tier bliefte ber ju

(Jiä Srjlarrte ba$ aerfjängnifjoolle Sölatt an, grimmig

jerbrftdte er ed jnnfdfjen ben bebenben j?änben, fhimm

unb t>er$n>eifelnb roarf er fiety auf ba$ ©optya. Durd?*

gefallen! S^re unb 2lu$fid>ten verloren, unb 2lHed

biefeö roegen ber infamen Malice eineö (Sonfiftoriafs

ratfjd! ©d^luc^jenb beftagte ber ©ebemütfjigte, im

3fnnerften ©ebeugte fein Cooö, taut roeinenb backte

er an bie gute Sttutter, bie lieben ©efdjmijier. 2((Ieö

verloren !

!

©efafct, in fatter Stefignation t>erließ er bad ©afU

ftauä, ging ju einem SJÄ^fenfd^äfter, faufte fid) eine

spijlole, ging auf fein einfameä Limmer jurüdf unb

fetyrieb unter häufigen, bittern Xfyx&nen mehrere 95ricfe.

(£$ bimmerte, man brachte £icfyt, ber Sinfame labete

mit boppelter Sabung bie *Piftole. Sange ging er mit

Oaftigen, unruhigen ©dritten bie Stube auf unb ab,

bte 5£fjurmuf)r fünbete mit lange nacfyfjallenben ©d)läs

gen bie fürchterlich fich behnenben ©tunben an — e$

fcfrtug &ro6lf U(jr. 5£obtenfKlle ßerrföte: im .großen

£aufe, in ber ©tabt — © ch n a b e l orbnete unb

fiegelte bie »riefe, fpannte bie spiftole/ fejte fie in ben

SWunb, berührte benDrücfer — ba badete er an ©Ott,

an bie £ufonft, an bie ©einigen, an bie ©ctyanbe, bie

er auf ba« £aupt ber Unfdjulbigen labe. @r fe$te bie
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giftete ab, legte fie bei ©eite unb podfte feine Sachen.

3fn ber grufje be* nichflen SKorgen*, nach einer

fdjfafloä burchbradjjten Stacht, reifte unfer greunb ab:

er fehrte nach bem elterlichen £aufe jurürf. ©pit am
$fbenb fam er an; jubelnb empfingen ihn bie ©einigen

/

mit ftummer, unenblic^er Siebe bie treue üRutter.

S3leic^ unb fchweigenb flanb ber Unglücfliche unter ben

©Iftcflicfyen, laut fchlucf)$enb warf er fich an bie treue

SOhitterbrufL 3m 9leben$immer teilte er ber lieber;

rafften fein Unglürf, feinen Sntfchluj* mit. Ohne

Vorwürfe, ohne Jammer unb SBehflagen fybxte bie

SDhitter ben ©ofjn an, fanft weinenb troflete fie ben

Xroftlofen, ben fie mit unenblic^er Siebe umfing unb

ihrer ungefchwid)ten, fortbauernben $bxt\\d)te\t unb

93orforge t>erfinerte.

Da* hatte ber ©ofcn nicht erwartet, nicht ben Ilm;

fang unb bie Söebeutung ber „SDiutterliebe" geFannt.

2(uch bie ©efdjwijter trifteten unb boten Sllle* auf,

i^n $u jerjheuen. g e l i j: &berlie§ bie 93ejtimmung

feiner £ufunft ^er gjjutter, fie m6df>te mAßten, ob er

©olbat ober Defonom werben, ober nochmals fich auf

eine Unioerfität begeben, ein 3afjr lang ^P^tlologie unb

*P(nM0P(He flubiren unb fpiter im Mehrfach anju;

fommen fich bemühen follte. ©ie willigte ein, bajj ber

Siebling — benn baä war er noch immer — "och ein

Sfafjr lang fich auf ba* Sehrfach vorbereite unb ber

5th*ologie entfage. ©ie oerfprach ihm für biefe «3eit

jweifjunbert ZfyaUx, — bie #4lfte oon Dem, wa*

© ch n a f> e I früher gehabt, ober wenigften* von Dem,
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ma* er unb mefjr gebraucht fjatte, — $u geben unb if)n

fpäter auefy boctoriren (offen.

g e l i x münfetyte fefjnlid) balb abgreifen; er freute

bie freunblidjsfjämifcfyen unb bie bebouernben Söltdfe

feiner §einbe unb greunbe gleicf) fefjr. ©aä 9t6t(jige

mar balb gepatft, nur über bie ffiaftl ber $u bejiefjenben

Unfoerfitit mar man verlegen. Die SRutter mar für

Berlin; anberer SKeinung mar ber ©oftn: in Söerlin

fei e* $u treuer unb bie ©ittetmerberbniß $u grofj. ©er

maftre SSemeggrunb mar ein anberer; in Berlin mar

ein ungeregelte*, rofjeä ©tubentenleben, ba eyifKrte

fein CEomment, fein (Sorpä, — eine 2Ward)ia fjielt fiefy

nur furje 3eit unb flanb nie im beflen SRuf— niebrige

©ctyma'fjungen unb Prügeleien maren unter ©tubenten

nicfytä Ungem&fjnlicfyeä, ber ©tubent galt bort gar nicfytä.

©a gab ed feinen Srebit, feine Kneipen — © <fy
n a *

b e l mochte nietyt (jin. ©r brachte bagegen ßeipjig in

93orfcfylag. ©ie 9Kutter gab naefy, abreffirte bie (Jffefs

ten beä ©oljneä nadp Seipjig, biefer nafjm gArtticfyen

2lbfd)ieb unb »erlieg ju §u§ ba« mütterliche #au« —
mafjrfd^einlid) auf immer!
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£>reiun&breiftfig|le$ ÄapiteL

fcetpjig.

„Wein 2ttpjig lob* td» mir!

„fc$ irt ein Hein $arü, unt> bildet feine fieute."

3um jweiten 9Bot fcerliejjj g c 1 1 x © df) n a b e l,

übrigen* mit ganj anbern ©efühlen alö bo$ erjte SDJal

unb mit (Erfahrungen eine* vierjährigen leichtfinnigen

Sebent bereichert, baä elterliche #au$ um fid) wieber

in ba$ Ceben ju wogen. Dem 9>lane jufolge, ben fich

ber Pilger entwarf, wollte er fcon nun an mit bem

dulce baö utile Der bin ben.

3u gu§, ba$ SRin^en auf bem Stüden fehen wir

unfern Reiben in furjen Slagereifen fietpjig jucilen. ©o
angenehm übrigen* auch biefe Steifeart i(l, fo t>erfchmis

f/ete er e$ boch nicht, wenn fidf) ihm (Gelegenheit barbot,

ftWei Su§ über bem Söoben mit wohlwollenben Ceut?

chen ju pilgern. Der ©chlaufopf nahm noch, um m^
wenig gefchmilerter Äaffe ben Ort feiner SSefHmmung

ju erreichen, ju einem anbern Littel feine Zuflucht:

er reifte auf* #anbwerf, b. % er fprach f)\c unb ba bei

einem fianbprebiger ober Siteraten ein. 93ei biefer

geijllichen ^efjrung verfuhr er auf eine ganj eigen?

thümliche 3Beife. jlam er in ein Dorf ober in eine

Heinere ßanbjtabt, fo jog er fedf in ein 5Birt$hau$, er?

frug bafelbjl bie ©ofjnung unb ben Sh<wafter

*Prebiger$ ober eine* fiefjrer*, ober fonfiigen 2lnge?
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flellten, ofbnete feine Äteibung, lie§ bie erringe #abe

im ©afthaufe unb mächte ber erfragten 'sperfort feine

Slufroärtung, entfcfjülbtgte feine greifjeif unbefannter

®eife ju flöten, beteuerte, in bem efeitbert SBitth**

häufe Dor longer 3Beile ümjufommen, fnöpfte eine

Unterhaltung 1 an, gefiel in ber SRegel bem toütbigen

@eelforger, ober Vormaligen SKufenfofjn einer anbern

gafultif, noch meht ber ehrbaren ©aftin unb ber gas

milie be* £eintgefü<$ten, würbe jüm gffen, aüch oft

jum Uebernachten eingetaben, gab nach ewigen Ums

ftinben unb (Jritfcfyulbigungen nach, b^jauberte burch

feine Unterhaltung, burch feine Saune unfc3Bi£e bie

©efellfchaft, blieb anbern >£ag$ jüm grfihftötf/ nahm
roofjl noch bad SKittagSeffen ein, man füllte ihm fein

SReifeflÄf^en, — e* hielt beinahe eine 9Ka§ — fledfte

ihm SKftuaKen ein, begleitete ben „gebilbeten jungen

9Rann au* guter gamilie", ber für bie empfangene

©aflfreunbfdfjaft banfte unb Empfehlungen unb ©rüfje

an einen Söefannten ober SBerroanbten ber t>erlaffenen

gamilie erhielt

£ro| bem, ba§ in Ceipjig, befonberö auch wegen

ber SKeffen, bie gerien häufig unb lang finb, fam ber

neue Jpochfchüler boch erft einige ^eit nach (Jr&ffnung

ber 93orlefungen in ber „Sinbenflabt" an. 2lm %$oxe

hatten ihn bie mittelalterlich gefleibeten unb beroaffs

neten ©tabtfolbaten, in ihren gelbleberneri Unnenns

baren, langen Äamafchen, mit ben grimmigen ©es

fichtern unb gefÄf)rfi<hen ' #ellebarben, beinaher fftr

einen „Änoten" — bie ßeipjiger Dutmer* gehen ges
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n)6f;nli(^ patenter unb fauberer, alt bie Slfabemifer —
gegolten: fte forberten gebteterifc^ ba* 3Banbcrbud>,

mit jorniger, verächtlicher SKiene jeigte ber Slnfimms

ling feine SRatrifel vor*), hierauf fejte © c£ n a b e l

feinen 3Beg burety bie volfbelebten ©trogen unb ©offen

fort, unb begab fidfj in ein ©aßfjauö jroeiten Stange*

ouf bem 93rü(jl, befam im fiebenten ©toef ein Heine*

Limmer angeroiefen, fleibete fid) um, flirfte fief; in

einer ifcrn belonnten SBierfneipe burd) einige ©läfer

ober vielmehr ©laäfrüge be$ fogenannten baierifetyen

S3iert unb fuetyte bann 33e!annte ouf.

6$ mar ben Sommer vor ber Seipjiger Sievolution,

— eine 3ai>re*jeit bie in ber Xfyat Revolution*;

fchroanger war, — al* © ety n o b e ( in bie Cinbenjlobt

einbog, borum haben mir blo§ von biefer 3eit ju

*) Die Seidiger ©tabtfolbaten, befannter unter einem

befveftirlicbern tarnen, ftnb nach ber Revolution (?), bie

|u <5nbe M 1830 ba$ äonigreieb Sacbfen unb bc-

fonber* bie ©tabt £eipjig bebrobte, »ie fo viele anbere

altertümliche JnfHtute abgefebafft tvorben. Die ©tubenten

feblugen (ich bei jenem Notfall, ber von ben friegerifeben

©djufterjungen ausging, auf bie ©eite ber legitimen ©e:

malt. 5n ^olge tiefet ©dmtte* verlangten unb erhielten

(ie mehrfache 5*eibeiten; auf anbern Univerfitdten erflarb

um biefe £eit allmdlig bie afabemifebe greibeit, in fceivjig

blühte fie bagegen auf. Wie lange biefe 93lütenjett an:

bauern mag, ob fie gruebte getragen, ober ob bie SBlüten

mit ben ^Blättern unb bem Stamme fefron verborrt ftnb,

nnffen mir nid>t genau, glauben aber faß, ba§ £e$tere&

febon eingetreten i|t ober bo<b balb eintreten wirb.

Digitized by Google



fprecften. ©eber »urfctyen, noc£ 2anb*m<mnfc£aften

waren bamatä erlaubt, fie würben jebodft, fo fem fie

fidj in gewiffen ©eftranfen gelten, gebutbet. Die

Ccip^tger Surfd^enfc^oft, bie im ©efteimen, tro| atter

©erböte fortbeftanb, galt nie met, ifcre ©efefce unb

3fnfKtute waren todferer unb freier al* irgenbwo. Die

£anb$mannfd)after fanben mefcr Dulbung att jene

t>on Seiten ber 3tefj6rben, naefy ber fogenannten SRes

Solution mürben fie f6rmlid> erlaubt unb anerfannt.

etfjtirten t)ier Cbrp* in fieipjig : ©atfjfen, Sauger,

9icupreufjen (Neoborussi) 141 unb ÜÄontanen b. fj.

Bergbewohner, bte fi($ früher ÜRarfomannen genannt

Ratten. Die Seipjiger Sorpäburfctyen jeietyneten fief)

tfceitmeife burdj mobige unb gWnjenbe 2tnjiige, burety

gute* ©djtagen auf bem gectytboben — auf ber SOlen*

für fonnten fie ben fhrengen ©efefcen jufotge nur fetten

oon biefer ÄunflfertigFeit, bie, wa* furje Jpiebe nad)

bem 2(rm unb bem ©tutp, bem £anbfdfjufc, betraf,

bewunberungäwurbig war, ©ebrauef) machen — burety

©djutbenmactyen unb groge Siebertidjfeit au$, met^e

gefcter wir faft auf alten Unwerfitdten in großen,

reichen ©tibten, bei ben ©tubenten finben werben.

Die ©ittem>erberbni§ war in puncto Veneris in Ceipjig

wirftiety arg: öffentliche Jpiufer, ^übfd^e Dienftmdgbe

— befannttid^ warfen in ©acfyfen bie fdj)6nflen SBeiber

Deutfctytanbä, Seipjig ifl ber Sentratpunft ber fd^nen

©dd^finnen — unb lüflerne grauen ftürmten auf bie

SKoratität be$ armen, jmeifetnben, entließ jugreifenben

unb immer tiefer in bad SSerberben rennenben 23ruber
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©tubio oereint fo$ — bie SBerfüfcrung roar ju mächtig,

ber SBtberjfrmb fetten oon <?rfolg. SBefauptete ja bodfj

© df) n ä b e \, bofj ein fjübfc^er ©fubent fyfct auf einem

fjofjen gufje leben f&nne — o&ne einen SBectyfel, tt>a*

fid)eTlic$ nitifjt burety bie reichen Dotationen bet Uni-

oerfitfit roiglic$ war; bie ©tipenbien mußten anber^

tooljer fommen.

§Wtt bem i$teifj ber ©tubirenben oertyfift e* fic$ $ier

nrie überall; toenigften* fann eö an bem erften 93üc$er=

morfte Deutfd^tanb* unb bei trefftic^en miffenfd^aft?

liefen 9fnftalten an literarifdfjen Hilfsmitteln nicfyt

festen. Sine treffliche Sinrictytung für firmere imb oers

fdjulbete ©tubenten ift biejenige, bajrbie meiflen

Sollegia gratis*) gelefen »erben
;
jeber fie&rer ijt ge=

galten ein publicum oorjutragen, bie große änjafjl

ber 9>rioatbocenten fie^t fidfr aber gen6tfjigt alle ©or*

tefungen publice ju Ratten, roeil fie fonfl feine

&6rer finben würben; ba&er fommt e$, bafjman faß

alle £auptcollegia ofjne Honorar belegen unb &6ren

fann. Da* materielle Seben in Seipjig ift reiety an

*) Sin- 9>rioatbocentlein, n>eld;e$ fcfjon bret ©emejier

(Sollegia angefdjlagen, aber nie bie Jreube gehabt $atte:

„Steine Herren" fagen $u fönnen, inbem er nur einmal

einen $vif)bxtt erbaut b<*tte, fölug enblidf) ein Kollegium

gratis an, unb fietye, e$ fanben fid) viele jünger. 3lm

Snbe bee >>albjabre6 ließ ber Qocent bie Jpenotarien burd)

ben JamuluS einforbern. Allgemeines ©taunen, SBeigern

unb 33ef(bn>erben ! £er pfiffige \PbiloIog bebeutete feinen

©d)ülern, bafj er allerbingS gratis (Dativus pluralis)

gelefen fabe!
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©enüffen aller 2lrt. ©er @elb f)at/ genießt 9fnfef>en

unb Ärebit, fommt in gamilienjirfel, auf SBitte: unb

gefct in baö Xfyeatex, na$ @of)li*, in ben Stofengarten

ju Äinfd^p unb nadj anbern Drten«. 2Ber ©elfc &at,

fpielt, fd&rt, commerfirt unb fann fic$ paufen, benn bie

©uefle roaren tf>euer, unter jefcn Zfalet fomtte.man

fid£ nic^t jerftauen. ©er fein ©elb fjqttr, fu<tyte fid>

Ärebit ju ttetfcfcaffen, baju war notfiig, baß man fidf)

fashionable fleibete, ein fctyine* 2ogi* na£m, ben

großen £errn fpielen foftnte unb in eut.ßorpä trat.

3eber (Sorpöburfdj) fjatte unbebingt ben boppelten $re*

bit, alt ein ©Uber, oon benen eö in Ceipjig mimmelte.

93erbanb man mit jenen 2fcquifiten nod> ben 2(bel, —
fo fcotteman Ärebit bte in bie „afctygraue spec^utte",

b. fj. fo lange, bid man gefänglich eingefegt rourbe, ober

fidj fluglicfyer 3Beife t>or biefem 2(ft ^eimlic^ entfernte

— burdf>brannte.

ßeiber n>urbe erfl nadj ber 9tet>olution ba* teuflifctye

Stecht ber 9H>ilijter abgerafft, einen SSruber ©tubio

wegen einer nocty fo geringen ©djulbforberung bei

fctymaler Äofl fegen laffen ju f&nnen, unb SKonate lang

fd)macf)ten $u laffen« £>! baß gelij: jene golbenen

£age nidjt mefjr erleben follte, aU biefe Barbarei auf?

fj&rte! ©er neue Studiosus philosophiae mit feinen

200 £f;alern wollte audj baä ßeben genießen. Sr

grübelte hierüber im SMerfeller: „ba* ©tubium ber

9>&ilofopf;ie verlangt feinen fo angeftrengten gleiß,

feinen „Doftor" fann man leidjt machen, fogar o&ne

Sjamen, gibt man nur bie beftimmte Summe, fo ifl
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man Doftor, l)at einen Xitel unb befommt eine ©teile."

Die* unb mehrere* 5lnbere mebitirte g e l i jr bei trier

@lifern 95ier, flonb bann auf unb ging $u einem Rebell,

um fiety ju melben, unb bie ®of;nungen einiger 93e*

fannten $u erfragen.

Die Gebelle auf ber £eip$iger £o<$fc£ule finb feine,

patente Jperren, nidf>t fo ungefcfylacfyte, auägebiente

Unteroffijiere, Sittel, Söebiente unb ©(fyneiber, al*

auf anbem Untoerfititen, wie in £alle, Sfena, &bu
tingen, £eibelberg u.

f.
tv. Die Gebelle in Seipjig

f;ei§en jroar auefy *Pubel, finb aber au*gelernte, gut

breffirte tyubel, nur ftubirte SDtönner, alfo foldfre, bie

ein Xriennium auf Jpocfyfdfjulen $ubracfyten, burdf)^

Sjramen fielen, ober nicfyt* gelernt fjatten, werben fcter

al* ©tubentenpolijei angefiellt. Den Rebell, $u xotb

d)em © d) n a b e l ftd> begab, fjatte er noefy al* flotten,

forfcfyen Sorpäburfdj in ßeipjig gefannt; ber feine #err

in gradf, £ut, SKanc^etten unb fjofjen Söaterm&rbern

erinnerte fiefy beä S3ier(ja$n$ fogleicfy unb tljeilte iftm

mit, roie er burdj Unglud feine jegige ©teile notfc

gebrungen befleiben muffe. Sr [jatte Senologie ftubirt,

fiety oerliebt, bie Siebe Ijatte grüßte getragen, ber

Kfjeologe mußte, ba bie ©ad^e befannt geworben,

feinem ©tubium entfagen, ber SBater fagte fiefy jugleicty

t>on ifjm lo$, ba nafcm \i<fy ber ©cfyroieger&ater feiner

an; unter bem 93erfpred^en, bie entehrte Softer ju

efjelidfjen unb efjrlicfy ju machen, serfdjaffte er ifjm

feine jefcige ©teile, bie i^m unter »rübern 800 X^aler

eintrug.
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» g e Ii x fchlenberte nach biefem ©efchifte langfam

oor baä £fjo* in ben 8tofengarten. Jpier traf er einige

93efannte, fejte fich ju ihnen, tranf mehrere ©Wfer

beö berühmten jlinfchpfchen ©rog^ unb begab fich bei

einbred)enber $Dunfelheit nach ber Caufijjerfneipe.

© ch n a b e l fonb (jier einige frühere Gorpäburfchen

unb mehrere greunbe, eä mar bafjer natürlich, ba§ er

fid^ $u biefer Sßerbinbung gefeilte, ofjne jeboch mirflich

in fie eintreten ju motten. Die garben maren hellblau,

rotfc unb golb. Die innere Einrichtung fajl biefelbe,

mie bei jebem onbern G£orpä.

6r mürbe fe(jr freubig unb gajlfreunbtich em?

pfongen; allgemeiner 3ubel, al$ ber ©ajt erftörte,

fortan in Seipjig bleiben ju mollen. 5Die Caufifcer

ponirten — fejten, gelten frei — ben neuen 23ürger,

ber notfjmenbig ifjre ©d>aar serftirfen mußte.

2lm anbern Sag quittirte © d) n a b e l fein ©aft*

;aud, jog, bU er ein eigenes 3'mmer fatte, iu ^cm

©enior ber Cufatia, ber ihn in ber lejten Stacht be*

Verbergt unb mit ßfjren überhäuft hotte, ließ {ich imma;

trifuliren, feine bereite angefommenen Sffeften holen,

miethete ein flattlicheö Limmer nur *>ier treppen f;och,

unb richtete fich m&glichft elegant ein. 2(1$ er alle feine

Sachen vorteilhaft pofiirt, einen dcht ofHnbifchen Schlafs

cod nebfl neuer jlopfbebecfung unb citronengelben

^anbfchuhen bei einem leichtfinnigen $ürfchner auf

Ärebit genommen hatte, beftellte er ©chneiber unb

©chujler, melche ben Auftrag erhielten, ben „neuen

#errn" fo patent unb eilig al* möglich ju fleiben.
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Dann belegte bet <P()ilofop(> ein$n 9Rittag*tif<£, n>o

mafl (jalbiifcrigen Ärebituitf) fd^lec^te $ojt genojj, unb

meiere Philosoph*^, nojtut«^ publica.

Der fiaufifcer.

„ffittt Üftdnntrn üd) acichlaarn,

„<Dfit iöeifcern fid» öfrtraaw

„Unb mebr Ärebtt aU ©db -
„£o fomwt man bwrct» bie 9B<U!"

GUbcntenltfb.

greunb, ber roieber allgemein ben alten

©pifcnc^en „Sier&afjn" erhielt unb biefer Benennung

Sfjre machte, lebte t>on nun an nrie ber reiche SKqnn

im Soongelium „^errlicty unb in greuben" unb Reibete

fidfr, roeun ni#t .in fojtlid^ 23t>ffui5> bo<$ burd) b?n

Seic^tfinn ber . fieipjiger jUeiberfünjlfer, mobern unb

glinjenb. 3Bie oft mürbe nic^t bie SBereitroilligfeit

tiefer -Bunft mijjbrauctyt! SDian^e? liefc mefjr aU je(w

9R6de in einem ©emejter bei verriebenen SDieifiern

fertigen, unb t>erfe$te ober t>erfaufte biefelben, nad^

bem er fie faum au* ber £anb be$ ©c^neiber* erhalten

^attje.

<&d> na bei betrieb biefe* ©efdjtfft gerabe nicj>t

en gros, lieg ficfy ober bennodj einige SDial rectyt potent

fleiben. 93on feinem ©elb gab er nictyt* au*, unb be^

fcielt ein artige* Stillten „preujjifcf;er SRonarcfjen",
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mit reellen er feinen Ärebit begrünbete. 3fn wenigen

SBochen jeboch mar ber Steinum t>ergeubet, ber 3fo*

hannimechfel noch nidf>t ba, g e l i je mu§te neue £)pe*

rationen beginnen, ©chon Idngjl Ratten e* ihm bie

fiaufifcer nahe gelegt in ihre Serbinbung ju treten,

© ch n a b e l moltte bte bahin alle Sfrcbeutungen nicht

t>erjiehen, er befürchtete nach bem Eintritt ya oiel 2tb*

Haltungen unb bie &of>en 2kitrige. über ben erften

9>unft fejte er fich entließ hinmeg, benn ju be* Seicht*

finnigen ©d)anbe müffen nur beifügen, bafj er mieber

in ben alten ©chlenbrian verfiel. Die att SorpSburfch

ju ja^tenben Beiträge maren jmar beträchtlich, jlanben

ober bennoch mit bem 9lu£en unb 2lnfehen, welche bef

gintritt gemähte, in feinem S3er^ltni§, alt Serbin*

bungämitglieb eröffnet« fid^ ihm ein neuer Ärebit. Der

Sfteij ber 9leuheit, bie SJerfchtebenartigfeit t>erfd^iebener

Serbinbungen, ba* Slnfehen, meldte* in jener -3eit ber

ßorpäburfd) genofj, mochten jüngere unb ältere ©tu«

benten $u folgern ©chritt verleiten, bei © df) n a b e l

fam noch e»« befonberer Umjlonb fyn&i: e* mürbe

ihm nicht unbeutlich $u »erflehen gegeben, ba§ er nach

ber Slbbanfung beä bermaltgen ©enior beffen £h«*g*

überfommen würbe.

SD?it einer neuen fiaufigermüfce unb bem Gorpfc

banb breit unb offen um bie Söruft, jtoljirte ber ftatt*

liehe (Sorpäburfch unb fyafyn ber Cufaten burch 2eip$ig$

fchone ©trafjen, jejt mar ein neuer Ärebit „in hänfen",

bei ben Sfuben unb bem fch6nert ©efchledjt galt ber

forfche ©tubio baä Doppelte, benn früher; fein ©chnau^
2>cc trutfdyr ©tubent. 28
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bort erfchien lieber auf ber fühnen, fpöttelnben Dtet*

lippe, ein britter ©chneibet mugte bem ©elbftgefällig^

ber bie ©genfxfyoften be$ Äriegte unb Ciebetfgotteä in

fich einigte, eine britte Äleibung fertigen, ©o fid^

g e l i j: nur bliden lieg, [ehielten SDtöbchen unb SBeiber

nach bem frdftigen, fühnen Jüngling; wie oft unb mie

t>iele Codfungen unb ©fingen ihm gejlellt mürben,

miffen mir nicht, eben fo menig ob er in bie gallfhricfe

gegangen fei; er brüflete fich jmar mit manchen glins

jenben Eroberungen, geigte jum SSBahrjeichen große,

. h°hle Siegelringe, Staats unb anbere SRinge, Z\xty

nabeln, Jpofentrdger u. f. m. ©effen ungeachtet fhahlte

fein 8leufjere$, mit D f f i a n ju fprechen : „2Bei§ mie

gefallener ©df>nee unb lieblich mie bie athmenbe fiuft!"

©er Sofjannimechfel fam, ba$ SReceptionägelb unb

bie ©cfjulb auf ber Kneipe — mie jene eine ff^ren*

fdf)ulb — mürben bejaht, meiter nichtä. Die grau be$

©tiefelmichfer* ober £errenbiener* erfchien unb bat

im tarnen be* Sföanneö unb ber jafjlreichen 9lach*

fommenfcfyaft um 23e$ahlung: fie litten jumal junger

— „unb ic^ Durjl" — ermiberte ber ^art^er}tse

© 6) n a b e L

Ueber bem unjWten, raufctyenben Sieben, baä unfer

greunb, gleich al* f)&tte er ben bebeutenbjlen ©echfel,

ju fuhren begann, serfäumte er fetneämeg* ernjlere,

mürbigere Stefchiftigungen. Sr befugte eifrig ben

gechtboben, übte fich in ben furjen Seipjiger Rieben,

ben berüchtigten ©efonben unb 5£er$en, fein 2lrm mar

oft blau, braun unb grün, bagegen tfjeilte er mehrere
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namhafte £iebe in bad ©efidjt unb auf ben Äopf au*.

Sluch war er in ber Äneipe unb in ben ©eniorencons

senten, wo er balb bominirte, regelmäßig ju fehen.

©c^abe bog baö öier fo treuer mar, baß g e l i x an

einem Slbenb netto für einen Dufaten Ä6ffriger 23ier

t>ertranf.

2luch in fieipjig fehlte e* ihm nicht an Jpinbeln,

boch wollten befonberä bie abeligen S}etxd)tn nicht

immer „anbeißen." Viele ließen fich ohne Srwiebe*

rungen maltraitiren, jogen fich bemüthig jurücf unb

überließen bem gelben ba$ gelb; Slnbere braujien auf,

contrahirten, gingen aber nicht lo$, nur wenige jlanben

ihren SJlann. Da* Srjlere fonnte man ben fieuten

gerabe nicht fo fehr aerbenfen, weil bie ganje Duell?

fippföaft
142

mit Delegation unb längerer Sarcerfhafe

belegt würbe. Äam jeboch ein Duell $u ©tanbe, fo lief

e* feiten unblutig unb ohne gefährliche Verlegungen

ab; bie 9>aufanten gingen ohne Schußwaffen, ohne

Söinben unb Söanbagen loä, bie SKe^rja^l ber @änge

„jog nic^t"; Slnfc^iß bebingte nur bie ph*>fifd)e U« ;

moglid^feit be$ einen 9>aufanten weiter ju gehen.

© ch n a b e 1 „faßte" mehrere ©canbale, manche

gingen jurücf, manche nicht t>or fich; ein 9leupreuße

nahm enblich be* blutbürjligen fiaufifcer* SSeflimmung

nach einem nahen Dorfe an. Die Ädmpfer warfen

Stocf unb SBejle ab, behielten ihre gew6fjnliche $opf*

beberfung auf, jogen „9>atenthanbfchuhe" an, ließen

(ich ein feibene* Sluch um bie *Pul$aber binben unb

flellten fich auf bie ÜÄenfur.
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SJiit bem in fieipjig Qett>bt)t\ti<f)en ©locfenfdfjliger

in ber topfern gauft überfprang © cty n a b e l bie

jiemlid) lange SKenfur, unb serFlopfte feinen ©egner

roeibtiefy. Der Fluge SJleupreujje bedfte ficf> miglidfjft,

t>o!tirtc roie ein 5£an$meifter unb blie* enblicf) jum

SRürf^ug. 5£ro£ bed Siegelnd ber 3uWauer/ unge?

achtet ber f)6f>nenben Sieben © c$ n a b e U, ber Don

Jpeimroefj unb „SWofjren" fpracfy, be&arrte ber 9leu*

preujje in feiner StaFtiF. 3Bütf>enb brong ©
<fy

n a b e l

auf ben gejagten ©egner ein, fyieb i&n mehrere SWale

fladfj über ben „Äabat>er", ber (Betroffene machte bie

älugen ju, roanbte ben Äopf, jog fidf> jurürf — „Fniff"

— unb &ieb auf bem 3tücfjuge nod) eine ber berück

tigten Ceipjiger Xerjen naefy bem 2frm beä Serfolgerä.

Die £erj fa§ in bem Unterarm, fajl bte auf bie Änod^en

ftaffte bie SBunbe. Durdf) ben *8lutt>erlujl erfc£6pft,

einer Df>nmadf>t nafje, wollte ber ©eFrinFte ba* Duell

mit ber fiinfen fortfe|en, bie* mürbe nicfyt gemattet,

© dj n a b e l mufjte fiety beruhigen, niljen, unter?

binben unb serbinben laffen.

SDiefjrere SEBoctyen mugte ber SJerrounbete ba* $\mt

mer fjüten; jaljlreittyer Stefucty, bie 23e$afjlung bed

Slrjteä, ber fonjligen Äojien be* Duelle erfdfjöpften feine

Äaffe; al* unfer greunb roieber ausgeben unb für über?

flanbene ©cfymerjen unb Entbehrungen fidf> entfdjji?

bigen fonnte, mangelte ei ifjm an ©elb. Dem ab§u?

Reifen, mürbe t>erfejt unb geborgt; e* ift ein mafcre*

2Bort, bafj man mefjr oerbraucfyt, menn man Frebitirt,

al$ beim Söaaraaljlen. © d} n a b e l lieg t>on nun an
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überall auftreiben, macfite ©chulben über ©d)ulben

unb ef>e er eö fiel) »erfah, ftedfte er biä über bie Dfjren

borin. SKictyaelte ging ba$ Ding vielleicht, ober

wie fpäter? 2luf einfomen ©ängen, bie ber spfji(ofopl)

mochte, in ©ebonfen »errieft, wie er fid) wofjl auö ber

Verlegenheit retgen f&nne, brockte er baö Littel herauä,

feine ©d)ulben befahlen, unb für bie >3ufunft ta an*

gefangener 2(rt unb SEBeife fortleben ju f&nnen, biefeö

SRittel war baä ©piel! Die SSanfhalter, biefe mors

mornen, »erlebten, hohläugigen, gefpenftigen ©eftalten

on ben großen, grünen 5£ifchen, biefe lictytfcfyeuen Vom*

ppre, gegen welche bie 93oli$et leiber ein Sluge jus

brüdfte, wollte unfer greunb burch wofjlberechneteö

©piel ou^jiehen. <5r fpielte, würbe leibenfc^oftlid^,

forcirte ougenblicflid)en Treffer — ©ewinnjl unb SJers

tuft jfonben in feinem Verfjältnig — mit geringer

Sluäbeute begnügte fid) % e l i j: nicht, er mugte Viel

gewinnen ober 2llte$ verlieren — er borgte unb fpielte

&on 9leuem, unb »erfctyulbete immer mehr.

Unter fo trüben 2luöfid)ten erfd)ien bie >3eit ber

Jperbftferien unb ber beginnenben Stteffe. © d) n o b e t

muffte fein ^xmmex räumen, Fonnte ober nicht johlen;

er lief* begholb ben grigten 5Cheil fetner Jpobe ben SBirth^

leuten, jlellte für ben SFleft ber ©d)ulb einen ©chein ou$,

unb quortirte fich ju einem in ber Vorjtobt wohnenben

greunb, beffen fiogi* „megfrei" war, ein. Die ©tu*

benten »erliegen gr6gtentf;eil$ bie £orf)fdjule, unb wan=

berten noch ^cn ^er J?immelägegenben, »orfier würbe

in ben refp. Sorp* (B&afgittenwahl geholten.
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© df} n o b c I roorb jum ©enior bcr Sufatia erro&ßlt.

Der £odf>geefjrte na^m bie GEfjorge an, unb bonfte ben

Sörübern für if)r Zutrauen, bocf) ging eä iljm lebhaft im

©eijl t>or, bog er nietyt gor fange feinen Soften würbe

behaupten f&nnen, e$ erging if;m roie bcrmolen ben

franjofifd)en Sonfeitpräfibenten. Der neue Sauters

fenior Hieb bei feinem greunb in ber SBorftabt, nafje

om Meißner £fjore in einem fleinen #4u*c$en; bie

greunbe roaren roenig bo^eim, unb befjolfen fief) fo

gut e$ gefjen rooltte, abroecr)felnb fd)Iief Siner ouf bem

©opfjo. © cfy n a b e l ö ©elbnotf) roud)$ mit ben

©dfjulben, einige ©Idubiger mürben bringenb, fogor

unt>erfc^4mt: ein ©djjneiber lieg nietyt unmerflidf) fiefj

verlauten, bog er, roenn er nicr)t botb befriebigt mürbe,

ju geroiffen SKogregeln feine ^uftuetyt nehmen müffe.

© cf> n o b e 1 backte an bo* ©dfjulbencarcer!

2)a$ Durdjbrennen.

„©fr fommt »Dil £al(e mit gefuntfm 8rit,

„Unb oon i'etpgtg ol)nc 2Bcib,

„Unb oon 3ena ungtfctjlagen

:

„£>fr t^t wn großem ©Ifitf ju fagen.

SJltcr ®tufcentenf>rud>.

ilnfer #elb fjotte bie „Suc$$eifen" bereit* obges

treten, er bacr)te fidf) aHe möglichen gdlle, bie fic$ in

3)e$ug auf feine Fritifcr)e Soge ereignen f6nnten, unb

beugte bem fcpmmften Hüglig t>or. SBfe&rere Sföa*
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nieder erfetyienen, boten, brdngten unb trotten : ©er

Söebringte triftete unb t>erfic$erte, bo§ er mit bem be*

beutenben üKtd^oeKöwe^fel ölte gorberungen tilgen

werbe. Unterbeffen fd)rieb er ber Butter, bo§ fie ba$

nÄd^jle @e(b an einen SSefonnten obbreffiren m6cfyte,

er fcobe ou*jief>en muffen unb roA(jrenb ber SKeffe Fein

beftimmteä Cogid, e* rubre ouefy m&glicfy, bog er auf

einige SEoge na&e greunbe befuge, ffben fo m&glicf>

roire eä, ba§ er £eip$ig ginjlid) sedoffe, er fjabe fid) in

biefer Untoerfität geirrt, man lebe (yier burcfyouä nicfyt

roo&Ifeit, er fcfyrdnfe fiety über olle SKafjen ein, reiche

ober bod) foum ou$. Sr erbitte firf> botb @el& unb ifjre

Sföeinwng, meiere Untoerfitit er bejiefjen folle. 3ejt

ging ber praftifetye spfjitofopl) noc$ bem Untoerfititäs

omt unb bot um ein Testimonium morum, benn ein

SIbgangtyeugnifj burfte er nicfyt forbem, fonjl litten

i&n bie sp&ilijter unb 3fuben gefreujigt ober gejleinigt.

Sr erfjielt t>ermittel|t ber 2lngobe, aU bebürfe er ein

•3eugni§ roegen eined©tipenbiumä, ein folcfye*, roie er

e* verlangt, unb mar roieber einer ©orge überhoben.

geli?: lebte mieber auf, alle ©orgen roaren in

bie spieifce t>erfenft, befonber* rodfjrenb ber SDieffe, bie

fo ju manchen t>erfifjrerifcfyen unb mofjlfeilen greuben

t>edocfte. Do t>erno(jm er, mie einfhnot bad jubifetye

Sßolf in ber SJüfte bie Donnerftimme be* erzürnten

3e^ot>o, bog ein 93erfjoft$befefjl gegen ifjn auägemirft

fei, er in ben nicken £agen gefejt werben mürbe!

£ü(fifctyer ©d)neiber, bepeetyte ©cfyuflerfeete, boppelt*

freibenber Äneipier, fd^omlofe SBäfäerin, fc^mor^
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beherzter ©tiefelwichfer, nichtawürbige 9>$tltttreffe unb

\f)t befchnittenen ßljrijiutfreujiger! — © ch nobel
»erraffte fich 5Bir«ic^feit: „G* ifl fe, eS ifl wirflich

fo, ich fah' cd gefchrieben" rief ber auf Äunbfchaft ob?

cjcfd^idfte greunb au$. 3fugen61tcfltd^ begab fid^

© df> n a b e l $u einem einfam wofcnenben, flillen

Äameel, welche* e$ fich jur Sfjre anrechnete einen

jpafjn ju verbergen unb ju bef6fKgen, fc^affte unter

SRitwirfung einiger ©etreuen feine wenige Sachen in

bunfler Stacht nach feinem 93erßedf, oerfaufte bat Snt*

begliche unb wartete mit ©ehnfudftf auf feine fünfzig

Xf)aUx. Diefe famen balb an, ber SmpfAnger t>er*

fc^meqte ben etwa* tabelnben S3rief, lieg einen Xfyeil

ber Sfjrenfdfjulben bejahen unb nahm fich fefl t>or, mit

ber $e\t unb in günfiigeren Serhittniffen alte ©ünben

311 büßen.

3n feierlicher ©tille, bei mattem 9Konbfchetn, Don

einigen S3efannten begleitet $og © ä) n a b e l ab unb

t>erliejj bie ©tobt, worin er eine fo gldnjenbe, aber

furje SRolle gefpielt hatte. SJorher fdfjrieb er noch nach

jpaufe, berichtete banfenb ben (Smpfang be$ ©elbeä

unb feinen (Jntfchluß, auf einer anbern Unioerfitit

feine ©tubien beenben $u wollen; nach ©erlauf bed

nichflen ©emeflerö mürbe er unfehlbar baä examen

rigorosum doctoris philosophiae befleFjen. Sr fdfjwanfte

nur $ur -leit um beäwillen in ber ffiahl einer #och-

fdf>ule, weil er eine wohlfeile befudfjen wolle, auf weis

eher baä Jponorar für baä £>octorejamen zugleich

weniger foftfpielig, all in Ceipjig, fein würbe.
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Drei&ig Zfyakx in ber £afdf>e unb feinen SWarndja'ern

wenigflenä ben jefjnfacfyen betrog ofe wertvolle* &ns

benfen an ©Bulben jurüdftaffenb, pilgerte gelij:

nicfyt ofjne 9lngfi »erfolgt ju werben, einer ungewiffen

^ufunft entgegen, unb beruhigte fid) erft, aU er bie

preufjifcfye ©renje erreicht fyatte. SKittemac^t war t>ors

über, ber Steifenbe fefjr ermübet, ein &kfyi$mi md)t

in ber 9läfje, begfjalb entfcfylofj fiety unfer greunb sub

divo $u campiren, Sr wanbte fiefy in ein an ber ©trafje

befinblidfjeä ©ebüfcfy, tfjat einige Oerjftörfenbe, ers

wärmenbe 3"9e au* &er SReifeflafcfye, warf bad SRdn^

etyen ob, fidf> mit bem $opf barauf, empfahl feine ©eele

unb ben abgematteten, fr&ftefnben Ceib bem lj&df>jten

©d)u£ unb fcfytief ein. 53or SCagedanbrud^ machte er,

ganj gegen feine fonftige ©ewofjnfjeit, auf, bie jperbfc

(uft war empfinblicfy, frierenb, ftappernb unb nur

wenig gefWrft er^ob fidf> § e 1 i x t>on feinem SRafens

bett unb wanberte fürbajj. 3fn ßü^en erquiefte er bie

Cebenägeijler burety fcfjlectyteä 93ier unb bito Sebents

waffer, (Jr fafj nid^t lange, aU eine @fjaife, oon ßeipjig

fommenb, t>or bemfelben 3Birtl)$fcau$, in welkem er

ru^te unb jecfyte, üorfu&r; jwei Damen fliegen au$.

„fyalt," backte ber gufjginger, „bie fahren gewig nadfj

Naumburg, ba wollen wir feljen, bog wir e$ und aud)

bequemer machen fonnen." 6r war mit biefem ©es

banfen nod> nietyt $u Snbe, afe bie Xfyut ftety 6ffnete

unb bie beiben &erfdj)leierten Damen eintraten, ©etyna*

bei fijrirte bie 2lnf6mmlinge, bie bei feinem 2fnblidf fidfj

wegwanbten unb fieberten, MSa(tfc^eifittc^ fc^dne
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Geformte" muthmaßte ber ©egenflanb ber'^uflwfk*

rungen be$ weiblichen tyaaxei, welcher ftattlich in

£aufi$eruniform prangte. Die ©Fleier fielen: ber

SKufenfohn erfannte bie lebensfrohe SBirtfjin au*

91r. 1027 mit einer ihrer ©efellfchafterinnen, biefe ba*

gegen begrüßten vertraut unb freubig ben lieben, oft

gefehenen ©afL ©ie boten bem gufjreifenben einen

spiag in ihrem 3Bagen an unb er&ffneten ihm, bafj fie

eine Steife nach Naumburg vorhätten, um für bie fe&r

Sahireich befugte $Keffe SRecruten ju roerben unb ge*

rcorbene ab&uholen.

©emächlich rufjete ber ßrfonnte ouf bem SRücffifc,

vis ä vis ben luftigen ©efährtinnen. Sr galt al$

©djroager ber Altern unb als 93ruber ber jüngern

Dame. 3fn biefem 93ern>anbtfchaft$t>erh4ltnijj nannte

unb probucirte fidj> ba* Kleeblatt im ©afthaufe ju

Naumburg, ber männliche Begleiter mußte natürlich

hier übernachten, nachbem man $u*>or roeiblich foupirt

unb etyampagnert hatte. 9lm folgenben 5£ag nahm

Schnabel nach einem folennen grühftücf t>on ben

liebenflroürbigen ©efellfchafterinnen Slbfchieb unb fe$te

feinen SBeg nach 3ena fort. Jpatte ber arme Süngling

fehlest gefchlafen, roar er franf, roohl gar t>on ber

fallenben ©ud)t geplagt? £angfam unb fraftlo* fchritt

er einher, bie Süße t>erfagten ihm ben ©ienft. Uns

m6glich tonnte er in biefem ^uflanb bie fieben ©tunben

bis 3ena in einem £ag jurüdflegen, mit SWühe fchleppte

er fich bis Dornburg, übernachtete ^ter unb jog 5£ag$

barauf neu geftärft in 3fena ein.
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greunblicfy lächelten ifjn all bie fcty&nen (Jrinnes

rungen au* einer frühem, glücFlid)en $e\t an. 6*

waren gerabe gerten, nur wenige granFen unb 93e*

Fannte zugegen, ©ennoety blieb ber weilanb 3fenaer

• mehrere SCage unb befugte bie Kneipen ofjne

gern wäre er geblieben unb ftftte fcier promosirt, aber

fieipjig war ju na(>e, © cfj n a b e l wollte auety bie

SBelt unb ba* t>erfd^iebenartige ßeben Fennen lernen.

(Jrfongen war für ben formen ©tubio ju fetyleetyt,

$eibet6erg für ben 200 £f)alermann ju entlegen unb

Fojtfpielig, barum entflog er fidf) für @6ttingen. 3Bie*

wof)l aud) f)ier ber S£on nicfjt ganj anftönbig, befonberd

nietyt freunbfctyaftlid) unb gefellig war, fo vertraute er

bod) fo fefjr bem 9tuf feinet Ramend unb ber Hoffnung

mehrere Unwerfititafreunbe ju treffen, bafj er nicfyt

lange j&gerte.

©er ffiirtfj in ber ©onne ju ©eimar, wo&in ben

2Merf>al>n mehrere greunbe begleiteten unb wo er baä

fam6fe Liebesabenteuer bejtanben $atte, erFannte

biefen augenblicflicty unb freuete ftc$ be* 2Bieberfel)en*,

wie alle Diejenigen, bie einfl mit bem flotten, jovialen

Surften in Serbinbung gejlanben Ratten. 93on 5Bei*

mar ging g e l i x über Arfurt unb fpradf) üon nun an

mit einem je naef) ber garbe beä ©aflwirtfj* Weddeln*

ben GfjaraFter, bei ben ßanbgeifHictyen unb Literaten

in Fleinern Orten regelmäßig ein.

3n 9lorbfjaufen, biefer 3$aterjtabt bei berühmten

gufelä, weilte $ e l i je mehrere £age, um biefe* ©ift

an ber Quelle Fennen $u lernen unb fid) t>on beffen
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©cfyÄblicfyfeit ju überzeugen. 2fl* er einige rectyt

refpeftable SRiufd^e im „9torbfjAufer" fic$ gelauft fyatte,

fe^te er feinen 5Beg in ber feflen Ueberjeugung fort,

ba§ ba$ Slrinfen ober ber 5£rmrf ein Softer fei, aber —
ein f ü § e i, mufjte er bodf) gefielen. — <5r nafjete ®bU
tingen ; ba* preufjifctye ©ebiet fjatte er fdf)on feit mehreren

Sagen t>erlaffen unb roanberte auf fjan&t>erfdf>em, er

fiberfctyritt bie £ube*) unb fam nacty (Jimbecf. 3m
5Birtl)$fjaufe ^iefelbjt traf er mehrere buntmü$ige ©tu*

biofen, ober „Herren", roie bie S}od)föü\ex t>orjug$s

roeife in @6ttingen unb in ber Umgegenb fjeijjen, bas

mit befdfjdftigt, ifjre 93ullbogg* jufammenju^e^en. Sin

entfefclictyer Sdrm, ein #auptt>ergnfigen ber @&ttinger!

Der roanbernbe 9Kufenfof>n nafjete fid> ben §ommi*

litonen unb o, greube! er fanb einen 93efannten unter

ifjnen, ben er im legten ©emefter feine* 2Jufentfjaltä

in 3ena afe einen jf>ilbefenfud>$ (jatte fennen lernen.

© <fy
n a b e l befreunbete fidf) balb mit ber SKeljrgafjt

ber 2fnn>efenben tro| bem, bafj bie ©öttinger befonber*

gegen grembe feJjr falt unb abftojjenb finb. 3ff>m $u

©efallen bracfy bie Äarawme balb auf unb räumte bem

gremben natürlich einen gfjrenpla§ in einem ber

3Bagen ein. Die gafjrt ging Aber 9l6rten, roo in ber

Suffenia eingefe&rt mürbe. Die Herren 93 u f f
e s

*) tiefer 23erg f>at etma* feitet eine gefd)ic&tlid)e

93ebeutfam!eit erlangt, n>eil nad> ifjm fein ttebetfteiget,

ber unblutige (Stöberet Güttingens, ©enetal oon bem
23ufd)e, ben efjtem>ollen 23einamen #uban$fr>, nad) bem
SSeiftnel üqu ©abalfanSfi) u. f. n>. ehielt.
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n i u $, 93oter unb ©ohn, waren bei guter ©efunbheit

unb guter fiaune. Die tugenbfame Jungfrau g u l $ cn

(vergleiche jpeined SReifebilber) hatte leiber ihre gelb*

leberne Jpout noch nid^t gebleicht, ba$ einzige ffieige

in ihrem faltenreichen ©efidjt mar ihr Kärtchen, ba*

um ben fiet* fampffertigen 3)lunb fich bi$ an ben

magern ipalä hwunterjog. Die lujligen 93ruber leerten

unter vielen 2Bi£en mehrere 23orolen ©rog unb entfern«

ten fich, um bei guter Jeit bie ©eorgia Slugufta unb

beren Sterbe, ben Äepfer, ober baä beutfdje #au$, ju

erreichen. 2ln biefem Ort mar nämlich heute grojjeä,

folenne* $£an$t>ergnügen, meldte* bie leichtfertigen

23urfchen fich nicht entbföbeten „Äuhfchmof" $u titus

liren; Schnabel mürbe bort, fo fagte man ihm, 93e*

fannte unb fefjr patente 93efen*) treffen. 3m £et)fer

herrfchte 3ubel; S£injer unb Sängerinnen müheten

fich eben fo fehr ab, ald bie geigenben, blafenben unb

pfeifenben SSufici. © ch n a b e l fanb mehrere 23e*

fannte, bie ben gremben ju fich n6thigten unb —
gegen ©Jttinger »rauch — übermäßig mit ©etrinfen

aller 2Irt regalirten. Der Xttetixte mürbe ^infdHie

;

biefer ^uftonb oerfchlimmerte fich, al$ SMerhahn mit

*) 3n Güttingen theilen bie 9Äufenfdhne bie un&erbei:

ratbeten Srauenjimmec in ^lox- unb ttattimbefen; erjiere

finb bie Achter ber Honoratioren, biefe geringere ßeute

unb verfallen nrieber in Unterabtheilungen, in: Dienfb

befen unb pobel. £e$tere klaffe, bie nieblichen tye\y-

thierchen, finb BorjugStoeife ba, n>o ber gapfenfheich geht,

am aablrekhfien ju treffen unb etn>a$ epifurdijcher s)*atur.



446 @ecfy*unbbreif*igfle$ Äopitel.

einer *Prin$effin, b. f). einer ©ctyroejier be* 3Birt(j$,

eine jtürmifcfye ©oloppobe für mer gute ©rofctyen ge*

tonjt fjotte; nod) einige ©Wfer unb er fiel ob. SKan

brockte ben SCobifjnlicfyen, ber feinen Sin$ug in bie

©eorgio Slugufio roürbig feierte, auf ein fepferlic^e*

Coger unb überliejj i&n feinem Staufs unb ber gär*

forge ber jortfüfjlenben, mitleibigen sprinjeffinnen.

©ecf>$un&&retf$igjte$ Äapttel.

©öttingen.

%. „®ie fyaben midi gerannt 149
, mein Jperr!"

,,„X>a* ift mir Söurtf!"" entgegnet 9t

Unt> flftumt nidjt einen Dummen
Dem £errn % ailfjubrummetl

Ö6tttnaer (Sontrafyirmetfyob e.

!Die Jpilbefen, gerabe nid^t bod ftörfjle unb gefftre^

tetjle @orp$ in @6ttingen, roonbten 2We$ auf, ben

grembltng für i&re ©oc£e ju gewinnen, bo fie in i&m

mit Slecfyt einen forfc^en ©tubio, einen fompffertigen

unb geübten ©eiliger, einen bewährten ©efunbonten

unb einen tüchtigen Somment^elben erblichen.

3n ©ittingen beftonben feit longer ^eit fefcr t>er=

fetyiebenortige unb jofjlreictye SBerbinbungen, oft gegen

amonjig, bisweilen mefjr ober weniger. <£* fcielt ferner

fic£ in ben fielen bunten Slu^eic^nungen jure<tyt ju

finben. grüner Rotten Slubb* beftonben, bie unter

bem Vorgeben oon gefelligen unb miffenfd^oftlic^en
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Serbinbungen t>on bem Senate fanftionirt waren, im

©egenfafc $u ben Gorpä, bie al$ 2Baffent>erbinbungen

ftreng oerboten waren. Die 6orp$ würben naety ber

Söurfc^enanfictyt über bie Slubb* geftellt, r>on welken

lejteren mehrere in ein @orp$ t>erfd)mol$en würben.

*öor © 6) n a b e 1 1> Slnfunft fjatten ölte ©öttinger 33er*

binbungen me&r unb weniger eine £anb$mannfctyafts

lidje SCenbenj angenommen, r>on @lub$ £6rte man nur

wenig fprec^en. Deren beftonben fünfje^n bid $wan$ig,

manche ji^lten bid }u breijjig, manche nur $ef)n SDiit-

glieber, bieä SJerfciltnijj inberte fidj fajt in jebem ©e^

mejler. Da gab e$: Hannoveraner, fiüneburger,

£ilbeä£eimer, Dftfriefen, 95remer, Söraunfcfyweiger,

£är$er (#ercini, naefy bem £arj benannt, eine traurige

Sorporarion, bie balb jerfiel), 9>reu§en, Reffen, 9taf*

fauer, SEBejlp^alen, 93anbalen, 23abo*2Bürtemberger,

£olßeiner, £olfaten, Äuronen u.
f.
w. 2llle biefe SJers

binbungen waren auf loderem Söoben gebaut, fein

fejle* 93anb, feine wa&re greunbfcfyaft, bie Slufnafcme

gefctyalj eben fo leicht, aU ber 2lu*tritt.

Sine 23urfdjenfctyaft wollte in £eins9ltfcen nie rec^t

gebeten, baä ßeben unb Streben unter ben #ocfys

faulem war ifcr abgeneigt unb erfcfyien burctyauä lanbäs

mannfctyaftlid). — 2lu§er biefen Steilen fanb man in
,

©6ttingen noety t>iele $\tM unb Sliquen unter ben

ja^lreid^en 2lbeligen unb Steigen, fefcr triele tyflafters

treter, — ©tubirenbe au* ber ©tobt felbjl, ober aud

ber näctyften Umgegenb — SEBilbe, Dbdcuranten,

ginfen, Äameele unb #trfctye, mit welken feltfamen
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tarnen olle Diejenigen beehrt würben, p>eldf>e

fidf> $u feiner Stetbinbung irgenb einer 2frt

Helten.

3Bir fefjren ju bem \>erlaffenen © d) n a b e l

rud unb treten mit $wei rotbmüfeig-en Jpilbefen, beren

garben f<$arlad>rot() unb fd>wefelgelb, in ba* enge

Aimmerlein, in welkem ber gefhrige Slrunfenbolb ges

legt mar unb mit einem boöartigcn Äafcenjammer

ermatte. Die greunbe führten ifa mit fic£ fort ju

granfenfalbt. ^ier fanben fie eine SWagenftirfung,

eine freunblictye ffiirtfjin unb bie feine 5Belt ber jhibt*

renben 3ugenb, bie größtenteils au* &an&oerfd>en unb

anberweitigen Sbelleuten bejlanb. (Sä waren blaffe

3inglinge mit ©efic^tern, bie au*fa$en wie ein alter

2lbonnementäfd>ein auf jeben £eben*genu§. ©ie

rauchten Qugarren, tränten Kaffee ober Gtyocolabe unb

blinzelten mit ben (jofclen, »erlebten 2lugen bur^ Cor?

gnetten. Der ©egenftonb be* @efpric(>$ biefer Sieben^

würbigen war eine neue Slbinbeumg ber Stodfragen

ber @arbe bu ßorp*, ferner eine Äritif ber neueren

SDioben, ber fcorübergefjenben jperren unb Damen,

Srjäfjlungen eclatanter (Eroberungen unb Siebeäaben*

treuer, fiin gut auöwattirter, ironifety lic^elnber,

fwnnooerfdjer ©raf unb ein abgelebter berliner üSaron

mit bleichem Slntlifc waren bie gelben beä ©efpräcfyä,

überboten fid) in Sobomontaben, renommirten über=

trieben, fa^en fid) wohlgefällig im Greife um, fijcirten

mit ben Sorgnetten auefy ben fid; langweilenben, mit

einem ©lad Gittern befestigten Schnabel, ber
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t>on ©tunb' on tiefe betten ihm roiberlichen ^iers

bengef auf* Äorn nahm.

3fn ten erflen 5£agen nachbem er tie SBunber ter

©tatt unt befonber* tie lieberliche (Scfe, einen Sieb?

lingdplag ter flubirenben gaulenjer, befchaut h<*tte,

nahm fich g e I i % ein fiogte für jehn SouUb'or jähr*

Iid5> unt mit f>albj4(jrigem £au$pump, unt lieg fich

immotriculiren — 2lbelige muffen in @6ttingen baä

Doppelte, ©rafen unt *Prinjen baä SHerfache aU tie

»ärgerlichen für tie 5Ratrifel erlegen, bafür haben aber

tie Srlauchten unt Durchlauchten eigene £ifcr)e unt

©effel in ten #6rfilen, tie fogenannten ©rafentifche,

eine Einrichtung, tie Schnabel nicht genug be*

mitleiten unt belächeln Fonnte — belegte ein Raupte

colleg unt ein *Publifum unt ten SDKttagätifch auf tem

Äet)fer, an reellem „anflctnbige Jperren" einen ge?

meffenen ßretit unt leitliche $ofl genießen.

SDtifjmuthig über ten her^lofen Zon ter ©6ttinger

©tutenten fah Schnabel einmal ten bemelteten

Jperrn ©rafen, tie gegenüberliegenten genfer lors

gnettirent unt mit ter SReitgerte an tie mattirte ffiaben

flopfent, auf fich jufjüpfen. 2ln tiefem Unglücflichen

roollte er fein SDiüthchen fühlen, obwohl ter ©raf im

93efi£ bed ©offenrech«*) fich befant, fUe§ er ihn toch

*) Daß ©offenrecht ijt in ©öttingen ein uralte* Jpcr-

fommen, weichet «on ten @tubtrenben auf baß ©enauefte

beobachtet wirb unt teffen SBerlefcung fajl unfehlbar jebeS

9Wal ein Duell nach fich Jte^t. Vermöge beffelben fann Det=

ienige, welcher auf ben £rottoir* — alle 6tra|en in 2ein=

T>tt fcewtfdjc «Urteilt.
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gerabe nictyt fonft in bie Stippen. Der ©raf fam burc$

ben rooftfappticirten ©tofj fafl auä feiner frönen fyaU

tung, bie$ genügte bem ongreifenben Xfjeil nidfjt, er

breite fidf> um unb fjerrfcfyte barfety: „#err, ©te fcaben

miety gerannt!" 2Tnfang$ machte ber beflürjte ©egner

ein red)te$ ©cfjofägeficfyt, bann ober, aU ber ©egens

überfteljenbe ifjn mit fcerdcfytlidfj I4d)etnbem 5ölicf oom

©Reitet bi$ jur ©ofjle mag, auety einige 2Jorüber=

gefjenbe bie ©cene ju bemerfen fdjienen, ermannte er

fid) unb fagte mit jroeifetfjafter Stimme: „SKein ©Ott,

id) fcabe ja ba6 ©offenrecfjt!" — „Do* ift mir SEBurfl!"

entgegnete ber grobe Söürgertidje unb t>erfperrte fo

bem (Jrfäredten ben legten 2luöroeg. SWit 9tefig=

nation fragte biefer enbltdj) nadf> bem dornen unb ber

ffiofjnung beö 25eteibigerä unb entfernte fiefy in fefjr

noc^benFtic^er ©timmung. 2lm anbern SKorgen pocfjte

cäonScfjnabelö £()ür, auf ba* „herein!" erfdjien

ein longer fiuneburger GEorpäburfcfj in Sortelltrdger?

coftim, b. \). 9J?ü§c auf bem Äopf unb einen ©toef in

ber £anb. „feigen ©ie © df> n a b e I?" — 2luf bie

bejofcenbe 2fntroort fugte er mit SBürbe unb in floljs

atf>enf)abenberen, einige 9?ebengaffen, wie ftein Sparte u.f.ro.

aufgenommen— bie ©offe $u feiner £infen tyat, Bedangen,

bag bie 93egegnenben ifym au6n>eic£en. Wud) auf jroei neben

einanber SBanbelnbe erjhedt fid) biefe* $orred)t, ein

Dritter mu§ feiner ©eitö tylafc machen, hieran genant
man fia) fo, ba§ man oft aufjerijalb ber ©tabt buxä) bie

fafl untoillfübtlidje 33ef>auptung be$ ©offenred>t$ in un=

angenehme (Solttfionen »ernntfelt nrirb.
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ruhiger Haltung fcinju: „@ie fjaben mit ©raf St. com

trafjirt unb finb t>on ifjm auf jwolf ©dnge mit Meinen

5)?ü§en geforbert, wenn bie ©aetye nietyt etwa jurüdf*

gelten fann, inbem ©ie ifjren 5Eouc^e ret>ociren." —
„SDieinen 9lippenfto§ fann unb will idj) nktyt re&octren,"

entgegnete unfer SKann, „bie gorberung nefjme \d> an."

— „@ut, bobei bleibt'*!" fagte ber eorteütrdger, „für

3ffjre9tenommage finb ©ie t>on mir einbummer3unge!"

— „©eforbert!" rief gelij: bem 2Ibgel)enben naefy.

Diefer, ein renommirter fyafyn in ©6ttingen, ein3unfer

au$ ber fiüneburger Jpeibe unb greunb beä ©rafen,

übernahm ba$ ©efcfyift, feinen SSRicen ju rächen unb

„ftürjte beg^atb auf i&n nac$." £errli<$ troftirte tfm

ber ©raf, benn ber greunb wollte fiefy juerfl mit jenem

rofjen Barbaren meffen, unb lie§ ifjn befftalb fetyon in

ben erfien Sogen conflituiren ; er fetylug ifm melleidfrt

fo Rammen, bog beä ©rafen Ceib unb Seben üer?

fcfyont blieb. © d) n a b e l erflirte fiety bereit, wollte

ober $u&6rberfl mit bem £errn ©rafen lo$gef)en, bann

flunbe er $u jeber ©tunbe auefy bem greunbe ju ©ebot.

Siefer 33efdf>lujj war burdf> 9tid>tä ju änbern, ber ©raf

mujjte \id> fügen.

£>a föelix (Sorpdwaffen fcaben mufjte, unb burd;

bie 3Ba()l beurfunbete, wit melier SSerbinbung er e$

fjalte, fo entfetyieb er fiefy entließ für bie ipilbefen, fic

gefielen i(jm unb fjatten ifjn am ju&orfommenbften

aufgenommen, ©ein ©efunbant, ben er juerfl in

Simbed getroffen, unb bem biefe 2(uS$eidf)nung nicf>t

wenig fcfymeicfjel&aft war, belegte für feinen greunb,
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ben er mit reifer Begleitung jum 9tid)tplofc führte,

ben beffem *pio$.

Sie ÜRenfur mürbe genommen, © d) n o b e l er*

festen old ipilbefe, bie ©egenportei in Süneburger

Äoftüm, blou, rot(> unb roeifj. So ber fiuneburger,

ber unferen greunb regefturjt (jotte, bem ©rofen fefuns

biren wollte, fo entfponn fid^ ein Streit, ob bie« on*

gefje? ©er 3unfer mufjte obtreten unb einem Slnbern

ba$ ©efcfydft überloffen. 9ladj ben erften ©ängen, bie

g e 1 i x ouf ben ©tulpen befommen, (jieb er feinem

©egner mit einem fogenonnten £ollenfer ein onfefjn?

licfye* 9fa$rufung$$eidfjen ouf bie redete SBonge. Do
flog e* (nn, bo* fcofce S51ut, ba$ ifjm t>on tnerjig Sinnen

überliefert roor.

Sil« ber £üneburger4Rid)er ongefleibet roor, bes

gönn bo* jroeite treffen ; © d> n o b e l blieb falt unb

jhengte \\d> miglidjft on, ben eben gefeierten £riump(>,

ben iftm ber neue ©egner unter jeber 23ebingung ent*

reißen wollte, $u befjoupten ; ei fielen t>on beiben ©eiten

topfere, gut gejielte £iebe, bie eben fo gut parirt mur*

ben; in ollen jro6lf ©dngen fom md)t$ Sölutige* (jerouä*

Sben mor ber le$te beenbigt, ol$ bo$ furdfjtbore ©efetyret

eine« in ßorrtere fjeronfprengenben SSorpoflend „ber

21go, ber SIga fommt!" bie fcerfommelte SKenge in

einem Slugenbticf au$ einonber unb jur fctyleunigjten

gluckt trieb.

Die Unfoerfitdtäpolijei rourbe bomolä in ©ftttingen

auger bem ofobemifc^en ©enot, ouö bem *Proreftor,

5tt>ei Untoerfitittrit&en unb einem ©efretir beflefjenb,
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unb t)ier Rebelten, &on einer 2lrt SKilitir gefjanbhabt,

reelle* &on feinen Dbern „Unmerfitdtäjiger" t>on ben

©tubenten „Schnurren" benannt mürbe. Diefe fieute,

t>on benen etma jmanjig in aftmem Dienjl fein motten,

Ratten eine permanente fflac^e in bem parterre beä

Soncilienhaufe*, unb ftanben junichfl unter ben 23e*

fehlen eine* Sfjefä in bem Slang eine* ©ergeanten, ben

bie Slfabemifer 2(ga ober ©otbaga getauft (jatten.

Diefer gefürchtete SKann hatte in ben Reiten ber 9toth,

j. 95. am ©t)lt>ejterabenb, außer ben gem6hnlichen

Schnurren noch über einen Raufen irregulärer ©etynurs

ren $u verfügen, bie au* Stiefeltern unb anberem

©efinbel beflanben, mit bem 23eruf, ju prügeln unb

fidf) prügeln $u laffen. Diefer furchtbare Raufen führte

aU £auptmaffe ben „»leifiift", eine 6 bi* 7 gu§ lange,

t>erf)41tni§m4§ig bide ©tange, bie an beiben Snben

mit 95lei gefüllt mar. Diefe S3leijtifte mürben theild

$um Dreinfchlagen, theil* al$ SBurffpiejje gebraust,

inbem fie bie Schnurren ben fliefjenben SKufenf&hnen

fefcr getieft jmifchen bie fd^nellen S3eine ju fchleubern

mußten, moburdf) bie ©etroffenen fafl unfehlbar jum

gallen gebracht unb leidster eingeholt mürben.

Der ©olbaga, ein bider, jovialer SRann, fam alfo

nad^ bem 9lifchenfrug, unb braute eine babt)lonifche

©ermirrung ^rt>or. Der etmad unbeholfene Dbers

fc^nurre fanb ba* 9lefl leer, Sllle fetten fich in ©icher*

heit gebraut. © ch n a b e l ließ ben SBagen, feine

2TOü§e unb bie ©chulb jurücf, er hotte ben Klepper

eine* fiüneburger guchfen erbeutet, unb mürbe t>on
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feinem ©efunbanten, ber fid) auch beritten gemocht

hatte, unb brei ipilbefenfüchfen eingeholt, reelle ^erjs

lieh labten unb einfiimmig befdjloffen, nach Dranös

felb ju Jperrn 3 a t h o, ber bort ein renommirteö ©afU

fjauä hielt, aufjubrechen, ülachbem bie ©efellfchaft bas

felbjl waefer gerecht hotte, unb fef)r Reiter geworben

war, tfjat einer ben 93orfcfylag bie $wei Keinen ©tunben

biö SDiünben ju burcfytraben, melier fefjr Rüge Sinfall

allgemeine ©illigung fanb. 3m ©täbtdjen würbe auä

hohen ©tangen t>iele$ unb fcfylecfyteä 23ier getrun!en,

unb bie £älfte ber 9lodf)t jur 3uf*iebenfjeit beö 2Birtf>*

würbiglid) burchfd)wärmt.

5Ber ben ärmlichen unb erbärmlichen ^ufianb be$

Äa($enjammerd fennt, biefe SRattigfeit, bie eine ge*

roiffe SBeichheit unb Sentimentalität erzeugt, unb

eben fo oft eine pifante 3hronie, bie fich in beifjenbem

©pott über baä eigene 3d) unb ba$ feiner Ceibenäs

gefaxten äujjert, unb nicht feiten burd) bie ejealtirte

2(ufret$ung beä ganjen 9lert>enfpfiemö $u abenteuere

liefen Sntfd^tüffen unb £anblungen aufregt, ber wirb

e$ erflärlid) finben, ba§ naef) eingenommenem grüfc

ßüdt faji gleichzeitig auö bem ÜRunbe jebeö unferer

fünf SReifenben bie 5Borte erfüllten: „9ladf> Äaffel,

nach Gaffel!" Allein woher ba* @elb nehmen?

>3wan$ig Später, unb ber fflirth noch nicht bejaht,

wie hätte man bamit ausreichen follen? Sin flauer

guchö half, inbem er feine golbene Uhr, ein jüngfl er=

balteneä ©efchenf feiner würbigen ©roßmutter, für

bie ^ejahlung jum tyfanb fejte, unb augerbem noch
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$roei Couteb'or t>orgeflrerft erhielt 93on allen ©eiten

würbe er mit £ob überhäuft, © d) n a b e l unb fein

älterer greunb ehrten ben Äapitalfucfyä baburefy, ba&

fie mit ifjm ©cfymolliä (Srüberfcfjaft) tränten.

9iadf>bem man an ber table d'hote gefpeif't unb bie

5)?erfrt>ürbigfeiten ber ^ouptftobt befidfjtigt fjatte, jog

bie burflige ©efellfcfyaft in ben berühmten gelfenfeller.

©ie tranfen bid fpät am 2(benb t>on bem fojllidfjen

Seremö, unb fef)rten jtolpernb unb fd)roanfenb in ben

Kronprinzen jurücf. 9lad) bem Slbenbeffen überlegte

man roa6 ju tfcun, © d) n a b e l ö älterer greunb gab

biefem einen SEBinf. 93eibe ^erliegen fjeimlicfy ba$

£otel. 9tadfj ber Durc^roanberung einiger ©tragen

bogen fie in ein fd)maleö 9lebeng4§df>en ein, © d) n a s

bei fragte, „roo^jin?" — „§olge nur!" n>ar bie 21nt*

rcort. 23alb rebete fie eine fräd)$enbe, Reifere 9Rqfen?

ftimme an: „SKeine Herren, wollen ©ie jur 9K a r i s

anne?" — „9tein!" mar bie Antwort. 93ielleid)t

wollen ©ie jur Sftarie?" ftötete einige Stritte

weiter eine ©irenenftimme. „3a, mein Äinb, Du
bifl eä wof)l felbft?" erwieberte © df) n a b e t ä greunb

unb trat mit biefem in ba$ Heine £äu$dfjen, an beffen

Zfyüxe bie wei§e SJtymp&e geftanben. „$Blonbcf>en bij!

SD u e$?" rebete baä fjübfdje Äinb ben befannten 95e=

fud)er an unb Rupfte mit einem £icf)te ben golgenben

soran. 2lm 6nbe ber erfien treppe blirfte ba$ SRäte

cfyen jurücf, ob ber 33efucf> auefy folge, bann ging e*

nocf> jwei Xreppen fybfyex unb auf eine 21rt #üfjners

fteige $u bem £eiligt(>um ber ^>ricflerin. „Sie muffen
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t>er$eifjen, Messieurs, \ä) bin etwa* eng togirt," fagte

bie güfcrerin bei bem Deffnen bed Stempel*, ©erobe

ber Zfyüte gegenüber erbliche man unter einem alu

mobilen Spiegel einen mobernen 5Eifd>, auf bem

olle Slrten t>on Staffen, ©Idfern unb Äinnctyen gruppirt

roaren. Stecht* fingen mehrere alte »erblichene DeU

gemdlbe, neuere Silhouetten, religi6fe unb ob*cure

Silber, bie ©eite naljm ein SKahagonifop&a unb »or

biefem ein bito runber SCifd^ ein, linf* ßanb ein fjoch

aufgepoljterted, ungeheure« Himmelbett, baneben lag

auf ©trof) — ein naefted, ungefähr ^albjä^rige^ Äinb.

93ei biefem 2lnblicf Huberten bie greunbe: „Caff

un$ fort!" rief © d> n a b e l mit jjafL „2Ba$ erfd^reeft

i£r benn, i£r 9Wrrctyen, ba* 5Bürmd^en ift ja tobt!"

befd^n>icr)ttgte 20* a r i e; mit erdetem Slbfd^eu roanbte

ficr) © cf) n a b e l um, legte einen S^aler auf ben Stifcfr,

unb brang auf fctynellen 2lufbrudf>. Umtrillig leuchtete

9R a r i e bem furzen Söefucty herunter, ber fctyneller,

ate er bie treppen erfliegen, ^inuntereilte. Srft al$

bie »errufene ©äffe hinter ben greunben mar, fc^6pften

fie Sltfjem, unb gingen nach bem Äronprinj juruef.

Hier trafen fie bie ©6ttinger greunbe bei SBeinflafcfyen,

bei q)unfch unb 2Mfchof, fie fejten fich $u ihnen, unb

$edjjten roaefer mit. Um Mitternacht fingen bie Seid^t^

finnigen an, um 6(jampagner ju jipfeln, b. f). je t>ier

jogen bie mer eine* Zud>ei, in beffen einem ein

knoten geklungen n>ar, »er biefen 50g, mu&te eine

glafc^e ß&ampagner fommen laffen. 9tac$ »ier Uhr

legte fidf> bie üppige ©efellfdjaft $u 23ett. © d> n a b e l
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fd^ltef mit jmei ©efiftrten auf einem Limmer; ba*

«Kleeblatt rüdte bie Letten in ein glei(tyfdfjenflige$

Dreied jufammen, unb placirte in ber 2Ritte einen £ifdf>,

an meinem om ndcfyjlen SRorgen mit S3equemlicfyfeit

gcfrü^fHtrft werben fonnte. 9tadf> bem fef>r fplenbtben

grü(j)tiid Rotten bie ©ijle nod) nidf>t Sufl jum 3tüd;

weg, fie blieben noefy $um ÜRittag, gipfelten mieber,

verlangten bann bie 9tec£nung, bie leiber i^ren Äaffem

beftanb bebeutenb überfKeg. 2Ba* mar ju t&un? Den
3Birtfj fannte 9tiemanb fpeciell, alfo mar an feinen

*Pump ju benfen, burdfjbrennen fonnte man audfj nietyt.

SBieber fjalf ein ebelmütfjiger guetyä, ber fid) bereit er*

flirte naefy @6ttingen ju reiten unb ben SRefl feineö

SBectyfelä ju (>olen. 2Ba$ vermag nicfyt gute* Söeifpiel!

3luc$ mit biefem braven güctyälein fdfrmollirten bie

Altern Jpiufer, unb ließen ed mit ©Ott jiefjen, verlebten

luftig ben SRejl bed £ag* unb bie &albe Stacht, unb

ritten nicken £agö, ald ber guetyd mit »aaribud glöd*

l\d) angelangt mar, im ßafcenjammer unb feljr erfdfj&pft

nadfr ©ftttingen jurüd.

D^ne 6orp$burfdf> $u fein, wollte © d) n a b e l

buretyaud nid^t auf einer Univerfitit leben, unb ließ fidjj

bejjmegen unter bie jpilbefen aufnehmen, nidf)t meil

biefe* ßorpö bad jafjlreidfjfte unb forfc^efle mar, fonbern

meil er bie Sföeiflen berfelben fannte. Die älufnafjme

gefdfjafj ofjne alle g6rmlic$feiten burc$ ein einfädle*

Jpanbgeben ber ßorpäbrüber; auc$ gab e$, mie übers

fcaupt nietyt in @6ttingen, bei ben jjilbefen feine ge=

fellige ^ufammenfunft alt ben ßlubbtag, ber f>6c£ftend
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einmal in ber 3Bocr)e gehalten würbe, ©abei borf je*

bod) nicr)t oergeffen werben, ba§ bie ©öttinger SKufens

föfme einen föftlichen jpumor befifcen, unb Sittel mit

?aune unb 2Bi£ betreiben; ein wifciger $opf ifl oft

mehr gefürchtet, al$ bie fcr)lagfertigjte gaujl. — Unter

folgen Serhältniffen führte g e I i ? ein fehr folibeä,

ober auch angenehmes Seben, fo ba§ er fafl regel=

mifjig feine $wei @ollegia befugte, unb 9tacr)mittag$

^iufig über einem aRoman in ber eigenen 5Bof)'

nung einfdftfief.

£)iefe$ orbentlicr)e Seben mürbe auf eine merf?

würbige, leiber aber auch fehr traurige 3Beife burd) bie

©ottinger Sleoolution unterbrochen.

6« war am 2lbenb be* 8. 3anuar$ 1831, att fünf

mit glinten, spiftolen unb ©äbeln bewaffnete SKänner

in ben SKagijrratöfaal traten, unb ben würbigen ©enas

toren mit bürren ©orten erflArten, ba$ GEoIlcgium fei

aufgelöst. 2luf ben einmal gegebenen 3mpul$ war

bie ^Resolution balb allgemein; bie 33urfct)enfcr)after

ffleflphöten unb £ilbefen fcfjloffen fich juerft öffentlich

an, unb ber befannte „ffiagefjafe", ber biefen S3eis

namen führte, weil ber lange bürre SNcnfch eö wagte,

(elbfl bei winbigem SBetter ausgehen, eröffnete einem

hochpreiölichen ©enate, ba§ fie ihre ©i£e unb bie

93ücf)er fchlie^en möchten, ba bie SReoolution erflirt fei.

211* bie 9?ationalgarbe organifirt würbe, erfchien

© ch n a b e l, ber alö befannter Abenteurer ben

Xrubel mit greuben oermehrte, furchtbar gerüftet:

an ber ©eite hing ein ©cfjliger mit £ilbe*heimer
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garben, ben regten 2lrm bebedfte ein bid über ben

Ellenbogen reietyenber, gelbleberner ged)t(janbfdfjuf), in

einem alä ©ürtel um ben Seib gemunbenen ©Ijaral

fledte eine alte gelabene tyiflole, bie ficf)er aber nicfyt

losgegangen wäre. 211$ 2lnfufjrer x>on 11 SMann erhielt

er ein 5£f)or ju bewachen, son welchem Sofien auö er

crfcfyrecftidje Kontributionen an 3eben aufrieb, beffen

Äeller unb M<f>e berüfjmt waren.

%lo<f) mefjr! einem burcfyreifenben j£>anblung$f)aufe,

ber flarfe „SKofjren ober „3uben" fjatte, er möchte ju

Äaufe al* 5Efjeilne&mer an ber ^Resolution x>er^aftet

werben, flellte ber allgewaltige Äommanbant ein

unterfiegelteä ^eugnifj be$ Snfjaltä auä: bafj 3n&aber

unt>erbddf>tig unb burcfyauö fein *Politifu$ fei.

$aum geigte fiefy SWilitär oor ben Sporen ber ©tabt,

fo naljm ber Heine ©pa§ ein fcf>nclleö (Jnbe. Die

geinbfcfyaft unb ber «3roiefpalt unter ben t>erfcf)iebenen

^arteten ber ©tabt würben immer gr&fjer, ber SKutfj

unb bie (Jntfdtfoffenfjeit immer fleiner, fo bafj e$ ber

©emeinberatf? am 15. 3anuar für ba* 3titF)titf>jle

ftielt, ju fapituliren, worauf ber ©eneral t>on bem

23ufd>e an ber ©pi|c son 8000 SWann mit flingenbem

Spiel in bie ©tobt einjog.
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©iebenunbbreif^gfie* ÄaptteL

9Harbwg. ©iegen.

„Ueberau bin idj ju £aufet

„Ueberau bin td) befannt,

„üttadjt mein Ölürf im motten <paufe,

„3ft ber (50b* mein 93aterlanb.

„t'uflta Mcr unb luftig ba:

„Ubi bene, ibi patria!

SommerilUb.

Lutger unb @tubenten mürben n«<6 bet unblutigen

(Eroberung entwaffnet, jene unter fhenge unb potijei?

tic^e 2fuffid)t gejlellt, biefe son ber Unwerfitataftobt

entfernt, Da* ©emefler würbe gefcfyloffen. ©o $u=

frieben bie Herren ^rofefforen mit biefer SKajjregel

fein tonnten, fo fjart war biefelbe für bie 93ürger, für

bie burety ben Abgang ber ©tubenten nid^t nur eine

reiche Srwerböquelle Derfiegen ging, fonbern au$ ein

nod) größerer 9tac$tf)eil baburety entflanb, ba§ bie SJers

triebenen, befonberä bie 2lu$länber, wenig geneigt

waren, i^re jurüdfgelaffenen ©Bulben $u be$af>lenr.

Diejenigen ©tubenten, welche in bem Sfufftanb am

meiflen serwicfelt waren, ergriffen bie gluckt unb

jogen gr&fjtent&etl* nad) ©üben. © ä) n a b e t fjielt

[xd) für t>erbictytiger, al$ er in ber Xfyat war; al$ Untere

anfüfjrer unb 6£ef einer £fjorwadf>e wäre er, ba er

ber potitifetyen £enbenj fern ftanb, fictyerlicty ofcne

©träfe bat>on gefommen. 2Iber woftfn follte er

wenben? 9Zad^ Jpaufe wollte er nic^t, auf eine nirte

Hcf)e Unwerfitit fonnte er nic^t, benn bort wäre er
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f)bd)ft wa Orfctyeinlidf) ald futyeft, al* Demagoge ober

^Revolutionär eingebogen worben. (?r fc$lug bafcer mit

einer 2lbtfceilung glüdjtlinge ben Sffieg gen ©üben ein,

ofjne fefien $pian; feine Begleiter wollten nad) granfs

reid) ge^en, er folgte vielleicht ober blieb auf irgenb

einer füblid^en Unwerfitdt, am liebjlen in Jpeibelberg

„fingen", um mit ber $e\t feine Slbfictyt ju promo*

mren, ju verwirflichen. <5r fu£r getroft mit fünf

Slnbern auf Nebenwegen nad> Reffen. Die flüdjttge

©efellfcfyaft vermieb forgfiltig bie Stefibenj, wo bie

glömme ber (Empörung ebenfalls aufgelobert war,

wie olle großen ©tibte, unb fam bei f^lec^tem 5Beg

unb SBetter unangefochten nad} SDiarburg.

SBJie mänmglicf) befannt, fleht biefe Unwerfität noch

auf einer niebrigen ©tufe im wiffenfcf)aftlidf>en fieben

fowofjl, al$ in bem gefelligen, ©er ©tubio ijl $war

von fich unb feiner Slfabemie eingenommen, ihm fehlen

aber feinere ©itten unb wahrer Slnftonb, er hängt an

alten gormen unb ©ebräudjen, buellirt unb betrinft

ftd). ejrißiren ^ier SSerbinbungen, Sanbömann?

fdfjaften unb eine 93urfcfyenfctyaft; bie SRitglieber jeich*

neten fich aber nicht burch SJilbung unb gr6§ere Äultur

vor ben Raufen ber ßameele au$. Canbämannfchafter

unb 93urfd>enfd)after lagen in fteter gehbe unb führten

ihre geinbfeligfeiten mit mittelalterlicher Barbarei auä.

Die ©ittinger glid^tlinge fefjrten im Stitter am
Sffiarft ein. Der SRarft ifl in Harburg, wie in 3fena,

ber Serfammlungöplafc ber ©tubenten, befonberä um
SRittag, wenn ba* Militär jur ®acf>parabe aufgeht
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unb bie Sföufif anfjebt, roimmelt ber spiafc üon bunt*

müßigen, buntbebdnberten unb einfarbigen 9Rufens

f6f)nen. SDie @6ttinger gefeilten fidfj $u ifjnen, fonben

23efannte ober machten beren unb fctyloffen fid) für bie

Dauer ifjreä Slufentfjaltä an bie ©tanbeägenoffen an,

unter benen fie reetyt umgängliche, serftdnbige Sing*

linge fanben. 2luf bem 2 e b e r e r unb in f e i f e rö

©arten, roelcfyer in ber bamaligen 3a^redjeit freiließ

nid)t siele 2lnne&mlic$feiten barbieten fonnte, fneipten

bie Sföarburger n>df)renb be$ £age$, am 2lbenb fanb

man fiefy bei SDi a r q u e $ ein,

© df) n a b e 1 unb feine greunbe blieben mefjrere

£age, fie erwarteten Briefe unb ©elb üon ©ottingen,

unb serfcfyafften fiety, fo gut e$ gefjen roollte, in 9Kars

bürg *pdffe unb SRatrifel jur ungefdfjrbeten 3Beiterreife.

2Bdfjrenb biefer ^eit matten fie fiefj mit ber ©tabt

unb bem fieben in berfelben, befonberä mit bem ©tu?

bentenleben vertraut. Die ©tobt ift ^tibfd^, aber

fleinfldbtifdfj; ein Slenb, roa$ fie mit allen ©df)n>e|tern

gleicher ©r&fje tfjeilen nnrb. Die Sage ifl fdjftn, baö

Seben roofjlfeil, ber Ärebit Idfjt nichts ju roünfdfjen

übrig. Dann fcf>liefct bie ©tabt noc£ einen Sbeljlein

in fidf), beffen fidfjnicfyt alle übrigen rüfjmen f&nnen:

fefjr f>übfd[>e Sfödbcfjen, bie roeber fjoffdrtig nodf) fromm

finb ; bem flotten SBurfdjen, beffen 2Ieu§ere$ nietyt gerabe

abjbfjenb, blüf)t manche* fdf)6ne 23lümlein in ber

fleinen ©tabt.

53on SRarburg reiften bie ©ittinger greifjeitfc

mdnner nad) bem nafjen @ie§en, unb glaubten in
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tiefer Unwerfititäflabt bie nod) fefjlenben Rapiere

leidster alö in Sföarburg fid? t>erfd)affen $u tonnen, wo

ifjre 2lnwefen(jeit überbieä SJerbactyt erregt ^otte. ©ie

famen nacty wenigen ©tunben in bie Heine, enge ©tabt,

in welcher iljnen mef>r ©eftonf alö flaffifctye 2uft ent*

gegen we^te. 3n ber *Pojl fonben fie Unterfommen,

fd)ledf)te $oft unb Verberge tonnten ifmen bie fjübfd)en

Sßdbc^en, bie in biefem Jpaufe aufwarteten, nidfjt er?

fe£en. Die ©iejjener Unwerfität gleicht in fielen

©tiefen ber naljen ©d^wefter Harburg, blinbe Reffen

wohnen unb Raufen hier, wie bort, bod) follen bie

Darmftöbter noch mehr, aU bie $urfjeffen, an jenem

Uebel leiben. © df> n a b e I fjdtte wegen ber Sleufje;

rung biefer befannten ©adfje beinahe arge jjänbel be*

fommen; er erfunbigte fidf> bei einem anwefenben

£errn nach bem Urfprung jener Sefjauptung t>on ber

Äurjfic^tigfeit ber eblen 9ladfjfommen ber alten Satten,

unb erfuhr, ba| baä fjeffifctye SOlißtfir $u allen Reiten

wie blinb in baä geuer gegangen fei. ©er 23elefjrte

behauptete noch eine anbere Deutung gefj6rt ju ^aben,

man brang in ihn, fie jum heften ju geben, unb erfuhr,

bafj ein (jeffifcfyea Sorpd wä^renb einer ganzen 9lactyt

ohne Aufhören unb unbarmherzig auf feinbliche

©d^anjen tanonirt höbe; bie geinbe hätten auä gurcf)t

t>or bem gewaltigen, f)er$aften Angriff ba$ geuer

nicht ju erwibern gewagt; am anbern SKorgen, noch

in ber Dämmerung, ^itte fich ber ^effifd^e ©eneral

jum ©türm mit bem 23ajonnet angefd^icft; bie mutagen

begeifterten Ärieger wären unter lautem fyutxafy gegen
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bic fernblieben ©d>an$en gebrungen, bi* fie t>or gro§en

— Düngerhaufen geftanben ! Diefe Srji^lung nafjmett

bie anroefenben 93aterlanb$freunbe übel ouf, unb ge=

rietfjen mit bcm (Jrjifcler in einem argen Streit, ben

fie al* fjerjfjafte Ceute roadfer au*$ufec£ten gefonnen

waren, unb — ber *Polijei bie gremben aU t>erbic$tig

Gilberten, welche au<$ nid^t üerfefclte, nad) roenigen

Üogen bie Steifenben au* ihrem 3Bei(fybilb ju ent*

fernen.

Die beiben fjeffifdjen Unfoerfititen leben in be*

fWnbiger ge^be mit einanber, wobei bie ©ießener al*

bie bejten gelter auf Äorbfdjldger im ©ort^eil fein

follen. 2ln beiben Drten wirb lebiglidj im greien los-

gegangen, felbjl bei (altem Setter unb ©cfynee. Die

güctyfe müffen ben Äampfplafc bann fiubern, unb in

bleiernen glafctyen roarme* SBaffer für bie SBermuns

beten mitnehmen. Die ©iegener (jaben ein fefjr ro*

mantifdje* ©c^la^tfelb für if>re gelben: bie Stuinen

ber SBabenburg unb ben ©lepberg.

3fn ©iefjen bejianben, roie in SKarburg, ßorp* unb

eine Söurfcfyenfctyaft, auf jeber ber beiben Unfoerfititen

in ber Siegel brei bi* t>ier £orp$: Reffen, Teutonen, ju

3eiten StfjeinWnber, 93abenburger, felbfl ©eftpfjalen

unb Sföarfomannen.

93on@iefjen jogen bie glüctytlinge nadjgranffurt
14*,

biefer alten, efjrroürbigen ©tobt, fo berühmt ju ben

Reiten be$ ^eiligen r&mifchen 9teid)$, meldte«, roie ein

gottlofer *Profeffor ber Staatslehre einjl bemerfte,

roeber heilig nod) r&mifch, noc£ reid) roar. Die 9tet=
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fenbcn gelten fid) nur furje $e'\t auf, ba i^re ©elb?

beutet feinen langen Slufentfcalt in ber teuren ©tabt

erlaubten, unb bie ^olijei fefjr ftreng n>ar.

Ueber Darmftabt famen fie in baö anmutige

babifdje £anb nad) #eibelberg. ©orgen unb gurcfyt

roaren jefct gefctyrounben, ofjne trübe ©ebanfen er;

blidte bie ©efellföaft bie grunr&cfigen, babifdfren

©enflb'armen, bie fid) t>ort^eü^aft t>or i&ren beutfctyen

Kollegen auszeichnen ;
alte, gebiente Unteroffijiere, bie

auf Sfcre unb Siedet galten, unb roenig t>on ifjrem ges

Affigen ©efctyift jur ©d)au tragen, ©ie fefjrten in

bem Stüter, einem ©aftyaufe jroeiten 9tange$, ein, ber

in ber SJorjeit berühmter mar, alä er ben Reiben © 6 §

t>on S3erlic^ingen beherbergte. 9todfj am felbigen

Slbenb fugten bie 21nf6mmlinge befreunbete Sföufen-

f&fjne auf; Sfeber &on i^nen t&fytte beren auf ber fres

quenten, meijl oon Sluälinbern befugten Untoerfität,

bie mit Stecht afe bie freiere, gebilbetfte unb annefjms

Itc^jle ©eutfctylanb* galt unb nodfj gelten mag.

!Dcr brutfdje ©tufcerit. 30
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Jpeibelberg.

„^etbelbera, Du fd»6ne (Statt!

„2Öenn eö mdjt geregnet r>at,

„@ef)t man auf bte Jp6f>'

„ÜRtt bem Varapleu *)

„Unb aud) wieber hinunter."

•r: eibelberger 8tcb.

©ie SSerbinbungen, fo fern fie frei t>on politifäen

2enbenjen, roaren in Jpeibetberg erlaubt, eine Surften*

fd&aft bagegen jtreng t>erp&nt; 3ebermann mußte unb

fannte bie @inigung$plä§e ber üerfd^iebenen Gorp*

am £age — Äaffeeftfufer — unb am Slbenb Äneipen

i. e. »ierfjäufer. Die gremben befugten eine na (je

Äneipe ber SBeftpfjalen, roetdfje am 2ftufeum*pla£ in

ber neuen <Pfalj, bem itteften, fdfjtedfjteflen ©ebdube
an jenem \d)bnen *pta£, aufgefd^Iagen mar. Sie ein*

tretenben würben gafHidfj empfangen, ifjnen 23ier —
grembenbier, bod^ son berfelben Qualität, wie ba* ber

Uebrigen — sorgefejt, tfceitnefjmenb unterhalten unb

neugierig über ©ittingen befragt, raetdje Untoerfitdt

in £etbelberg bie meijle Sichtung unb 2(n^nglid^feit

genießt, wegen be$ bort fcerrfdfjenben £onö, beö fajl

gleiten Gomment$, berfelben Steffen, d^nltd^er »er*

binbungen unb befonber* wegen beö Umftonbe*, bog

t>iele @6ttinger in Jpeibelberg unb Jpeibelberger unu
gefe^rt bort jlubiren.

*) Parapluie
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Die gremben trafen balb 93efannte, befonber* fonb

© n a b e l beten. „Sifl Du nic^t © d& n o b e I?"

— „m<$t ber 23ierfjaf>n?" erfctyoll e$ t>on btefer unb

jener Söanf, alte greunbe näherten fid^ t>on mehreren

Seiten bem Srfonnten, unb fejten ftd^ in feine 9ld£e.

„£aben ©ie nid)t in #alle, in Seipjig, in 3fena jiubirt?"

frugen Sfnbere, bie unfern gelben auf jenen Unmer*

fitdten gefefjen unb feine Üfjaten aU gücfyfe ober alö

grembe Ratten preifen, I)6ren unb bemunbern muffen.

5Bie fonnte ed anberö fein, alö baß ber Sibenb für bie

luftigen fieutcfyen ju fur$ mar? 9Ran befctytoß befc

megen eine Slttica b. I). Slttifcfye 9lac$t ju feiern, unb

$mar auf ber geräumigen ©tube eine* guctyfe*, ber

33ier, Xabal unb anbereö Sflateriol anfctyaffen mußte.

5J?an fang unb tonjte nacfy bem gortepiano, © c# U ^

ler* £anbf<$u& mürbe finnbilblicty aufgeführt, eine

Menagerie unb ein SBactyäfigurenfabinett reprdfentirt,

unmäßig gelabt unb getrunfen unb bi$ gegen 4 Uf?r

in biefem Zone fortgefahren. © d) n a b e 1 ermad)te

auf einem ifjm ganj fremben ©oplja, jlanb auf, refog*

noäcirte baä unbefannte 3immer un& roecfte ben in

Äiffen begrabenen greunb, ber ficfy ebenfalte erfjob unb

mit bem ©afle nacty © cty d f e r ö Äaffeefjauä ging,

roelctyeö bamalä üon ben SÖejtpfjalen al$ if>r pritn*

legirteä 3tenbe#>ou$ mdljrenb ber Xageäjeit ange*

fefjen mürbe. © df> n a b e l mürbe *>on einem dltern

»efannten im>itirt bei i(jm für* Srfle ju fneipen, t>on

biefem mürbe er ÜRittagö fetirt, am 2lbenb gefctyah e$

auf „allgemeine Siedlung", er jog für bie 9tacf>t unb
30*
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bie golgejeit ju bem greunb unb fonb fonach baS

£eibelberger Seben überaus trefflich: Vergnügen über

Vergnügen, mel $u trinfen, gutes Crffen unb 2llleS —
umfonjt! 3öie er, quartirten fidf> feine SleifegefAorten

bei greunben ein unb würben gleich ihm freigehalten,

einer &on biefen entfcfylofc fich mit © dj) n a b e l in

£eibelberg $u bleiben, hier eine etwaige Unterfuchung

gegen fich ju erwarten unb im fchlimmften gall bann

weiter $u jiehen; ausgeliefert mürben fie nicht unb

gering auf einige £eit gebulbet. £>ie brei übrigen ©es

fährten, bie bei ben @6ttinger Umtrieben mehr graüirt

waren, fetten es aber für fidlerer, balb abziehen,

fie sedieren nach wenigen Stögen baS gaftliche ipeibel*

berg unb begaben fich über Strasburg nach granfreich-

© d) n a b e l fdfjrieb nach Jpaufe unb erhielt ob-

wohl mit fernerem, ^offnungdlofen £erjen bie Sr^

laubni§ in #eibelberg ju bleiben unb @elb. Sr t>ers

mieb nun alles Sluffehen, unb war entfd^loffen, wenn

bie Unterfuchung ihm Vichts $u fd^affen machen follte,

fich nach einigen Sföonaten immatrifuliren ju laffen,

nahm {ich ein fleineS, wohlfeiles ^immerd^en nach

hinten hinaus, welches er nur in ber Stacht bewohnte,

unb richtete fich als ^^itifler ganj wie ein ©tubent

ein unb lebte auch als folcher. 3m Saufe ber $e\t

fchlog er fich mehr ben Greußen, ober richtiger ©ajros

Söoruffen an, inbem er unter biefen einige fpeciellere

greunbe unb noch me&r gibelität, Silbung, 53er?

gnügungen unb, was für feine feine 9lafe erfpriepcher

als bieS Ellies war, mehr ©elber unb fplenbibe grei;
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gebigfeit, aU unter ben renommirten, aber im Durchs

fcfjnitt ntd^t fo begüterten SBeftpfjalen fonb. SKan mug

roiffen, bog eine gute, berühmte Glinge, ein fertiger

©efunbont fefjr t?iel galt, jebe 93erbinbung regnete ei

fid) $ur (Jfjre einen „J?afjn" ju ben 3(jrigen ju s^len,

ber fie auf ber #irfd)gaffe — ber Ort roo buellirt warb

— in ben ©eniorencon&enten, bei @elegenl)eiten, rco

häufig contraf>irt mürbe, unb bei sielen anbern 2In*

Wffen vertreten fonnte. Sei © d) n a b e t $ Slnfunft

gab e$ ad?t ßorpö in £eibelberg. Die 3Beflpf)aten,

meifl 9torbbeutfd)e, galten al$ forfcf>e £4fjne auf ber

Sföenfur unb hinter bem 93iergla$, fie trugen grün,

fdf>roar$ unb roei§; — bie ©ajrosSoruff en ober

Greußen, mit ben preugifcfyen Canbeäfarben: roeiß

unb fcfyroarj unb ben f<5cfyfifd)en: mei§ unb grün;

junge gebilbete Seute auö üornefcmen, reiben gas

milien, patente, aber babei fibele ijäufer, ntd)t$ beftos

weniger furcfytfam unb flingenfcfyeu, aber oft unglüdfe

Itcty, gefcfyroorne geinbe ber 3Bejtpfjalen unb bie größten

gteunbe ber Jjeibelberger *P()ilijter, t>on reellen fie

naefj Jperjenälufl geprellt mürben; bie Reffen,
grojje Staufs unb ©aufbolbe, etroaä rofj, Ratten gerabe

nicfyt bie bejten 3Becfyfel, aber tuet ©cfyulben, fie trugen

grün, roeift unb rotfj; — bie St f) e i n l & n b e r mit

ben fran$6fifd)en 9tationalfarben blau, rotfc, roeif, ans

gefefjene Surften, geiftreicfyer al$ bie Reffen, außer?

bem biefen in fielen ©tücfen ifjnlid);— bie © d) m e i*

S e r
146

, bie 9lad)fommen be$ 2B i l $ e l m % e 1 1, faft

au$fälie§lid) au$ Canbäleuten mit ber „©d^mijers
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fpracfye" befteljenb, t>iet unter ficfy lebenb, bieber, ober

nidfjt renommirt unb wenig ja^lreidfr, mit ben £anbe*=

färben grun, rotfj unb golb; — bie a n f e o t e n,

welche früher beflonben unb fiety fpäter lieber aufs

traten, mit rotfc unb weift, grojjtent&eife au* ben

Jpanfeftöbten unb bem fernen SRorben im füblictyen

#eibelberg ju Sörubern vereint, gebilbete fieute mit

guten Steffeln, bie gern 5£fjee tranfen, oiel Korten

fpietten, auf ben S341ten woftlgelitten waren unb

fjdufig baö Sföufeum befugten; — bie ^PfÄljer,

gute ©df)ldger mit wenigem ©elb unb einem engen

©eficfytöfreiä, fie würben befonberä t>on SftorbWnbern,

fefcr befeinbet unb l&f'ten fidf) wifjrenb © d> n a b e l $

Sfufent&att, ober fur$ nactyl)er auf; — enblicty bie

© d) w o b e n, e(jrlic$er Ceute Äinber au$ bem Sanbe,

unter benen fetten ein grember fiety befanb, bo bie

guten Schwaben nur für fi$ unb unter fidj) lebten,

einige ©tereotppwifce Rotten unb nidftf: weiter gingen*

©ie bttbeten baä iltefle ßorpä unb fingen fjeitig an

ben „GEomma" b. f>. (Somment, fa&en „afe" bei t&rem

©poppen Söier, früfj, SKittagä, 9tac$mittag$ unb am
Slbenb traf man fie babei an, fie fpractyen wenig,

badeten t>ielteic$t noefy weniger, trugen fcfywarj, fetywes

felgelb unb weijj, fähigen in ber SRegel gut, pauften

fiety aber nic^t t>iet, unb wie ber bife Seumunb fhiflerte,

auc$ nicfyt gern.

Diefe Sorpö Ratten fiety naety bem famofen #eibeU

berger Sluäjug, in golge beffen bie Unwerfitdt in ben

53erruf erftärt unb erjl ein 3af>r nadf^er, jjerbjl 1829,

Digitized by Google



£eibelberg. 471

fjerauöerFldrt mürbe, nadj unb nacfy neu conflituirt;

bie 33urfc$enfdf)aft, früher eine ber aufgeflärteften unb

angefeljenften Deutfcfylanbd, tonnte feit biefer $e\t nur

im ©titlen befielen, ©efto glänjenber mar bamalä ber

©tanb ber anbern 93erbinbungen. SBie fjätte ei and}

anberä fein Finnen bei 800 ©tubenten, meijl

reichen 2luöldnbern, t>iel greifjeit unb äußerlichen Sin?

nefjmlictyfeiten, bie £eibelberg $u einem *Parabie*

machten!

Slllein in biefem ^orobiefe ging ei n\d)t immer

frieblicf) ju. 3U *>en mannigfachen #änbeln mit

bürgern unb Änoten fomen bie ewigen gelben, in

melier bie einjelnen SJerbinbungen unter einonber

lagen. Duelle auf ©eiliger, Äorbfcfjliger waren in

£eibelberg ublic^, mürben nur feiten abgefaßt, man
butbete fie unb beftrafte fie fefjr geltnb, £öd$en$ mit

sierjefjn Sagen Sarcer; bie auf ©dbel, meiere al$ foldfje

nie fjerauöfamen, unb bie auf ^ijlolen mürben ba*

gegen criminell bejkaft. Die afabemifdfjen @efe|e

maren im ©an$en fefjr (juman unb $u ©unften ber

Slfabemiter, befonberä in ©ctyulbenfacfyen. Die t>oll*

jiefjenbe ©emalt lag in ben Spinben bei sproreftorö,

beä ©enatö unb bei Unmerfitätdgerichtä, biefeä mit

einem älmtmann an ber ©pifce, bem mehrere 2(ftuare

unb ©efretäre beigefeilt maren. Die spolijei ber ©tu*

birenben mürbe t>on Rebellen gefjanbfjabt. 2Befje

Dem, ber ben 23annfpructy: „im 9lamen be$ Senat*,

meine Herren!" mißartete! 5Ba* ein ^ubel im Sauf

ber «3eit merben fann, batjon gibt ber Dberpebell
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91 i 1 1 e r ein lebenbigeö Söeifptel; btefer würbtge SKann,

fcon bem nach fetner h&chffcigenen SReinung baä poli*

tifd^e ©Eichgewicht Suropa*, jebenfalte aber bireft baS

2Bof)l unb 2Beh ber #eibelberger #od)fcfyüler unb ber

gefammten 9tupertosßarolina abfangt, btefer SKann

hat fdf>on unserbroffen hoch in bie jwanjig 3afjre „<?cfe

gejtanben", unb fleht noch jejt ofe wahrer ©tt>lit an

fetner Grefe in ber ©trage, meldte t>on ber jpauptfhaße

nad) bem Sollegiengebäube fuhrt. (5r ift mit ber 3eit

bief, gutmütig unb reich geworben, früher foll er t>on

Willem ba* ©egentheil gewefen fein: mager, wie e$

feine erlernte ^rofeffion, bie ©chneiberfunjt, mit fich

brachte, malitio* unb bejtänbig ben armen SKufens

f&Fjnen mit feinen ©päherbliden folgenb, biö er burch

fie bereichert in gemächlicher SRu^e nur gefe ftanb unb

feinen Ceichnam in ben nahen Kneipen mäflete.

3n ben etlichen breißig 5£empeln, bie in Jpeibelberg

ber @6ttin S e r e t> i f i a
146

geweiht finb, hotte fich

© ch n a b e l balb mit bem Seben unb Sireiben auf

biefer Unwerfttät befannt gemacht. Da* #eibelberger

3Mer ift gut unb wohlfeil, mag alle* Uebrige auch gut

fein, fo ift e$ bodj) theuer, nur ber ©erftenfaft macht

eine löbliche Sluänahme, worauä fich bie ungeheure

Gonfumtion biefeö ©etränfä leicht erflären läßt. S3e*

fucht ber Jpeibelberger bie zahlreichen außer ber ©tobt

gelegenen Kneipen, ba$ Schloß, bie jpirfchgaffe unb

baä Börnchen etwa aufgenommen, wenig, fo ent*

fchäbigt er fich bafür in ber ©tabt unb burch häufige

5lu*ffüge nach Mannheim, biefeö ©obom für bie
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3ugenb unb ben ©elbbeutel, nad) ©cf)roe£ingen, SRoftr*

bad), 5Bie$loc$, nad) bcm S3ob Sangenbrücfen, nad)

^ecfarfteinad), 9?edfargmünb, nad> Sßeinfjeim u.
f.

m,

©aö Jtfjeater unb bie lofen ©irnen in SDiofum, ein 23eis

name SKannfjeim*, jogen üor^viglid^ ben Jüngling naety

biefem t>erfüf>rifdfjen Orte. 211$ bie #eibelberger, er*

jürnt fo t>iele$ ©elb in biefe 9tacfybarftobt fliegen fefjen

in muffen, ben Crntfd)lufj fagten, ein eigene* 5£fjeater

$u bauen, brofjete eine 9tet?olution ber fampfgeübten

Äutfcfyer, bie burefy biefen 93ou einen bebeutenben @r*

roerbäjroeig verloren Ritten, unb bie ©ad)e unterbtieb.

2luf feiner Unfoerfitfit mag fo mel ausgefahren,

auf feiner aud) fo met SOiiet^magen — Derftiltnifc

migig — angetroffen werben, aU in #eibelberg, auf

feiner m&gen audf) bie ©tubenten im Slllgemeinen

beffere ffiecfyfet unb fixerem Srebit haben, ©er 9lorb*

Wnber geht für einige ©emejter htefjer, um ba* Ceben

in ©übbeutfcfylanb fennen $u lernen unb in bie nafje

©dfjroeij, Italien, granfreiety unb Sifrol bilbenbe unb

angenehme Steifen mit weniger ^eitaufroanb unb 23e*

fcfyroerbe machen ju fonnen; ber 3nlinber geht, wenn

er feinen guten SEBectyfel ^at, nietyt leicht nadf> Reibet?

berg, er begnügt fiefy mit greiburg. SHele grembe bes

(eben bie ^errlic^ gelegene ©tabt, roeld)e ben -Kufen*

fofjnen alle mögliche 2lrt Unterhaltung, Sitte unb

guten £on serfd)afft; bie Unfoerfität läßt ebenfalls

nid^t* $u roünfcfyen übrig, alle gafultäten finb gut befejt,

bie gemeinnüfcigen 2lnftalten befriebigenb. Sllfo nacf>

£eibelberg, ihr flubirenben 3ünglinge! wenn ihr leib*
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liä}e SBectyfel ftabt, fibel unb frei leben mollt, nacf>

Jpeibelberg! SDtag auefy *Preu{jen in neuern Reiten

feine ©ofjne abberufen ftaben, mag mancher ©taat

bem ftoften SJorbilb folgen unb baburdfj bie Unioers

fitit verlieren, bennodf) fagen mir normal*: nacf>

£eibelberg

!

£er @a;co:95oruffe.

„fct, et, et!

„£>te ©attlermolleret
„3(1 bie fct}6nfle Kneipe bod»,

„S)enn ba trtnft man rote ein 8octj.

„ei, et, et!

Drcuflenltefc.

Ueber jmei SWonate (jatte fic£ g e l i ? in ipeibefc

berg aU *Pftilijter gerirt, aber nictyttbeflomeniger nur

mit ©tubenten Umgang gepflegt, fjatte commerfirt,

fefunbirt unb fid) audfj fefton mit ©lanj buellirt; bie

berieftte t>on @6ttingen lauteten günftiger, an eine

Verfolgung, felbft nid^t an ©träfe mar $u benfen,

© d) n a b e 1 befd)lo§ bafjer fein bi$ baftin behauptete*

Sfncognito abzulegen, er trat öffentlich unb ungenirt

auf unb melbete fieft jur 3fmmatrifulation. ©o mangels

ftaft auc^ bie ^eugniffe maren, fo mürbe er bodj feierlidfj

in bie Steifte ber Unmerfitdtäbürger aufgenommen,

unb nun, © ä) n a b e 1, ftat ba$ fieben, baä $Du t»on

nun an füftrtejl, ©idj> nietyt ju einem abfdfjrecfenben

Digitized by Google



©er ©ajo*»oruffe. 475

C^empel für bie ftubirenbe 3fugenb geflempelt? —
Die ©partaner jroangen ihre ©flauen, bie Heloten,

fich ju beraufchen um fie ber 3ugenb aU abfehredenbed

23eifpiel aufjuftellen : SKiemanb jroang Dich ju bem

©leiten, Du thateft H freiroillig, lieberlicher £elot!

Sfmmer enger fcfjlofj fich ber SSierfjafjn an bie ©aj:o?

boruffen an, eä roaren fieute nach feinem ©inn unb

nach feinem 23ebürfniffe, josiale, reiche Jünglinge, bie

ben bemoosten, renommirten ß^renfc^nobel,
btefeä Äneipgenie, überall freihielten, mit pfeifen?

f&pfen befchenften, ©elb borgten unb ofjne ihn gar nicht

leben fonnten, benn g e 1 i x rougte fich unentbehrlich

ju machen ohne jubringlich au erfdfjeinen, er behauptete

fein Slnfehen, vergab fich nie etroaö unb herrfchte über

Diejenigen, t>on benen er gr6fjtenthetl$ lebte. ß$

mürben ihm 2lnerbietungen gemalt in baä Sorpö ber

*Preufjen ju treten, er fchlug fie au$, um bie bebeutenben

Äojlen ju erfparen unb nidf)t$ t>on feiner greifjeit eins

jubüfjen. Dagegen gab er nicht unbeutlich ju *>er*

flehen, bajj er bie 5Bahl ju einem (J^rcnmttglicb fehr

hoch aufnehmen mürbe — fein Sßunfch ging in Srs

füllung, er mürbe Shrenmitglieb unb erhielt ein fünfte*,

aber auch lejteä GEorpäbanb: grün, fchmarj, roeifj mit

filberner Sinfaffung. gür bie mannichfachen SJors

theile, bie er in biefer Stellung unentgelblich geno§,

fchlug er bie güchfe auf bem gechtboben unb auf

©tuben ein, übte fie im 5Erin!en, prägte ihnen ben

Söurfchen* unb ben SMercomment ein, bilbete fie ju

tüchtigen Käufern, vertrat mit SfBort unb Glinge fein
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m

GEorpä, melcfyeä t>on melen Seiten Slnfeinbungen erlitt

unb einer fampfgeübten gaujl fefjr beburfte. £>ie$

fafcen bie Greußen ein unb orteten unb pouffirten

ifjren SWann auf olle 2lrt unb SBeife, fie fütterten ifjn

auf grüfjftücfen, im babifetyen Jpof unb in bem springen

Äarl, fafl ju £obe, fuhren mit if>m au$, bejahten für

ifjn unb g&nnten ifjm ftetö ben @l)renpla£; feine ©utte

mürbe ofjne ben SSierfjafjn unternommen.

Die Greußen Fneipten regelmäßig auf ber ©attlers

müllerei, einem freunblicfyen SEBirtfjöftaufe t>or bem
5£^ore an ber fogenannten „*Parifer" spromenabe. Da
ging e$ fjoefy fyex unb luflig: fr&fjlicfyer ©efang erfdjallte

in bem ©aale unb in ben 9tebengemäd>ern, ba mar

immer greubens unb gejttag! ©obalb brei Sföitglieber

9lacfytmttag$ auf ber Kneipe maren, mußten fie, im

Unterlaffungäfall bei einem Viertel 93ier ©träfe, bie

große *Preußenflagge an bem eigen* baju aufgepflanj*

ten, fyofyen S3aum aufjiefjen, ein $e\d)en, baß ©efells

fctyaft unb Unterhaltung ju finben. fiuflig flatterte

bie fetymarj unb meiße glagge einlabenb jum ©ang

unb 93edf)erflang, jum ©piele unb jur gr6fjltctyfeit*

2lm ^aetymittag mürbe, menn ba$ SBetter günflig mar,

gefegelt — g e l i j: fdjob gut unb gemann auf biefe

9lrt manchen Äreujer — außerbem mürben 23ierfpiele

gemalt: ©cf)laud>, 3tyam$, *Pereat u.
f.
m.

Sei f^lec^tem, naffen SJetter fpielte man jur 2lb*

mectyfelung moljl auc$ 23ieruf)r, eine treffliche Srfinbung

siel ju trinfen unb balb betrunfen $u merben. Die

SRitfpielenben fe£en ftd^ um ein gemalte*, mit einem
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beweglichen 3e*9er t>erfefcene* Zifferblatt, bie Rahlen

werben sert^eilt, fo ba§ 3>eber ber Spieler eine erfjält,

welche er mit Äreibe vor fiety auf bie 5Eafel, ober auf

ba$ SKü|enf<^ilb malt 3e§t wirb ber feiger gebrefjt,

Derjenige, auf beffen 9tumer er jeigt, mu| ein f)albe$

©lad S3ier, einen falben ©poppen trinfen, finb 9lumern

nic^t befejt unb fte^t bie 9tabel auf einer t>on ifjnen

ftill, fo muffen «Ke trinfen.

2lm Slbenb fürten alle ©piele auf, man fejte fidf)

um bie groge 5£afel, fang unb fneipte gemeinfcfyaftlicf).

$lujjerbem gab ber Steifte naefy in 3roif<#enräumen t>on

adfjt bis t>ierjefjn Sagen jebe 93erbinbung eine „freie

9tadfjt", ju welcher bie Srlaubnifj t>on bem Untoetfit&tt*

geriete geholt, SDiufif beftellt unb alle refp. (Sorpö eins

gelaben würben, bei welker ©elegenfjeit © cfy n a b e t

nie fefjlte. Dabei fjatte er unjdfjlige, mit ben t>er*

fdjiebenften tarnen belegte ©elage $u befugen, aU

ba waren: „ber allgemeine $neiptag, ©tiftungätage,

5lbfc^iebdcommerfe,6omitate,guchfencommerfe"u.f.w.

5Bo eä luftig fjerging, erblidfte man unfern leicht-

finnigen greunb, ber ^eibelberg t>or allen Unwerfi*

täten ben SJorjug fcuerfannte. Der 2on unter ben

©tubirenben war im ©an^en anftönbig, nur 2luö;

naftmäweife fielen JRofjfteiten t>or; ber ßomment war

geregelt unb würbe aufrecht gehalten, babei aber fein

altertümliche* gormenwefen unb feine tyebanterei;

ber Söiercomment war fogar gebrueft unb galt alä 9for^

malgefefcbudf) biefer 2lrt; Äneipen waren in groger

2Ju*waf)l ba, mit guten Stoffen serfeljen unb willig
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crebitirenb; baö @orp$leben roar, bei mannen 93ers

binbungen jroar verfdjneben gehaltet, im ©anjen ans

genehm, ungebunben unb jettgemä| fortgefchrittert,

bie Söerbinbungen Rotten burdjauö feine politifchen

SCenbenjen, fie waren SBaffenverbinbungen, bie aU
£6chfle$ ben ©eiliger unb bann ben Lecher, ober

vielmehr ba* ©choppenglaä, unb gefellige greube in

vertrautem, einigen Greife erfannten, beren WliU

glieber einanber in Ceib' unb greub' beiftanben, fidf>

gegenfeitig mit bem ©chliger unb mit bem ©elbbeutet

vertraten, S3erbinbungen, bie nur auf bie Dauer be$

^ufammenlebenö in Jpeibelberg beregnet waren, bie

an unb für fid) ntd^tö 9tac$tfjeUige$ Ratten, bem glei*

ßigen roohl $e\t raubten, ihn bagegen im fieben mit

bem Seben vertraut matten.

Daä von ben meijlen Gorpäburfchen leiber all$u

hoch gepellte JDuelliren ging mit ber griften S3equem=

lidjfeit unb Sicherheit in ber Jpirfchgaffe vor fid): tvo

Sittel für biefen $tved bereitet, fogar bie SKenfur jum

SJorauä mit 9lägeln bejeicfjnet roar. giel ein Jpieb,

fo roar ber im 9l4^en unb Unterbinben burd) Uebung

unvergleichlich gefd)i<fte *Paufboftor ba, ber bie SBunbe

prächtig jufammenfliefte, unb faum eine 9larbe fid)tbar

werben lieg. 3nyvifchen pafjte auf ber 9tecfarbrü<fe

ber „rotf)e ©Ziffer" auf, biefer fpifcbübifche, bramars

bafirenbe geigling mit feinen burd) unmäßiges ©aufen

ungefd)roichten galfenaugen, hinter ber Sörücfe flanb

beffen Skuber, bteroeiten ber „Stothe" auch felbjt, tvenn

er fich auf ihr nicht fidler bünfte, ba bie ©enöb'armen
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feinem Srroerbjroeige abfjolb roaren, &or ber J?irfch'

gaffe am Stedar ftanb nneberum eine vertraute ^Perfon,

eine britte ober vierte in ber Äneipe felbjl, — alle

biefe SJorpoflen jlanben in S3erbinbung, unb melbeten

roie ein fiauffeuer bie Sfnfunft eineä Rebellen; um?

fonfl fchlichen biefe pfiffigen Trabanten ber ©tubenten*

jufHj auf Ummegen hinter ber #irfchgaffe herum, auch

hier ftanben SEBachen, roenigftenä sor unb in bem Jpaufe,

unb ^dtte e$ auch einem ©purfjunbe gelingen follen

fid) burcfoufd)leid?en unb bis in bie 9tähe beä

Jpaufeä sorjubringen, fo rourbe er jejt noch unfehlbar

entbedft, ber fürchterliche Shiäruf: „ber *Pubel!" ober

„§<**?/ 8örf!" — ber berüchtigte Dberpebell —
fehreefte *Paufanten, ©eFunbanten unb alle $u\d)a\xet

urpl&fclich auö einanber. SBurben bie *PauFanten ben*

noch, tvai feiten gefchah, auf ber Xfyat ertappt, unb

roaren Feine bebeutenben 95tutfpuren ober ein hilflofer

SJermunbeter $u finben, fo rourbe ba$ Duell immer

nur al$ „intenbirt herauägebiffen" unb als folcfyeä

gelinb bejhaft.

© ch n a b e l belegte als spfniofoph jroei roofjlfeile

collegia obscurorum virorum, bie er regelmäßig

fc^mÄnate, unb entfe^äbigte fich bagegen burch hiufiged

„Jjofpitiren" bei ben berühmten ßefjrern ber Stuperto;

ßarolina. 6r fj&rte ben *PanbeFtenfürflen Zfyibaut,
biefen ehrrourbigen SKann mit einem europdifchen

SRamen, ber nicht nur baö alte rfimifche Siecht, fonbern

auch bie greuben unferer ^eit: ©piel, ©efang unb ben

Secher liebt unb gafifrei bie Sföufenfofjne, fo ifjm em*
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pfo^len, ober Anlage für 9Kufif höben, in feine Hirtel

aufnimmt; ben grunbgelehrten, nicht minber berühm=

ten, ober nicht fo gaflfreien unb leben Slujligen $ad)ax\&,

welker, wie er t>on bem ßatfjeber öffentlich erPtdrt,

noch t>iel reicher fein finnte, wenn er fein berjeitigeö

Defonomiefpflem son 3fugenb auf befolgt hätte, unb

nicht, gleich anbern leichtfinnigen Jünglingen unfc

jungen Scannern, unter 2lnberm in *PariS gewefen

unb bafelbft feine SÖaben unb t>iel (Selb eingebüßt

hätte; bie beiben ausgezeichneten sprofefforen, geheime

jpofräthe unb vielleicht auch Rittet beS «^h^nger

DrbenS: SDHttermaper unb ben spferbe^weibens

ben SR o § ^ i r t, ben genialen 9R o r (l a b t, beffen

3unge eine Drefcfjmafchine für alle Diejenigen ifi,

welche ihm juwiber unb auch nicht juwiber finb. Diefe

Sföänner aus ber Sfurijienfafultät befugte g e 1 1 j

öfter in ihren 93orlefungen, er wohnte auch bisweilen I

benen ber SKebijiner bei: beS ftoljen Siebemann,
|

beS Dberanatomen, beS glüeflichen Operateurs unb

fehr fenntnigreichen @ h * l i u S, beS Rumänen, freunb*
|

liehen DiagnoftiferS 9> u df> e 1 1 unb ber Dberfjebamme

91 d g e l e. Die theologifdf>e gafultdt t>ernachliffigte

ber ci-devant ßollege gdnjlich, obwohl in ihr t>iele fehr

namhafte ©eleljrte, wie ber SBunbererflirer *P a u l u $

u.
f.

w. waren. Grs gibt in #eibelberg gewifj eben fo

t>iele Sehrer ber ©otteSgelahrtheit, als (Stubenten,

welches 9Rijperh4ltm§ jeboch nicht fo auffallenb ijl,

als eS bereinfl in ©reifswalbe war, wo in einer großen

©efellfchaft 2ltle p!6felich an bie genjler eilten, mit

Digitized by«Google



Der ©ajo^oruffe» 481

gingern auf bie ©trage beuteten, unb sermunbernb

aufriefen: „Da gefct er, ba ge£t er!" 2fuf bie grage

eined gremben, mer biefe merfmürbige ^erfon fei,

erfolgte bie 2lntmort: „Unfer ©tubent!" — eS mar

bamalS ber einjige auf jener n6rbtid)en Duobejunis

terfitit.

9Kef)r als um bie gelehrte SBelt fümmerte fid)

© df) n a b e l um bie
f
d) 6 n e, in melcfyer jebodj) bie

Stauben $u fyod) für ben gucf)fen fingen, megfjalb

tiefer nicfyt unfjin fonnte, biefelben als £6rlinge ju

tjerfcfyreien, &erddf>tlicfjer t>on ifjren großen gügen unb

Meinen fflaben ju fprectyen, unb fiety mit ben tiefer

ftfngenben SBeintrauben $u begnügen.

©o triel unfer #etb auefy t>on mof)lmottenben unb

reichen greunben ju geniegen fjatte, fo fctyüjte ifjn

bieS bod? nietyt gegen ©Bulben. Das menige, von ber

3Jiutter erhaltene ©etb mar t>erfneipt, unb nur bie

Sfjrenfcfyulb bei*Papo9Rat)S bamit geberft. Diefer

f)ilfreid)e ©amaritaner borgte nämücfj ben eingeführten

unb befannten Sföufenf&ljnen gegen einen (Jfjrenfcfyein

baar — bis actytjig ©ulben unb fpecietlen greunben

rvof)\ nod) mefjr — er rettete burefy biefeS aufopfernbe

Vertrauen oft gebrüdfte, ungtüdHicfye 3üng(inge, bie

mit bem Erborgten nad) Mannheim fuhren, ober es

fonft leicfytfinniger SSeife t>ertf)aten. Das fdfjöne ©etb!

bie SItern fcfyicften eS oft mit fernerem £er$en unb

9>apa SD? o p ö mug eS fo fauer serbienen, benn er

nimmt &on ben ©tubenten nur — jmanjig, fj&ctyjtenS

merunbjmanjig ^rocent. Slucfy bei biefem SBürbigen

2)fr fceutfrte ©ttitent. 31
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„f)ing" ber unglücflicfye © c£ n a b e l, er fcing bei

Dielen anbern spfjiliftern, bie noc£ fein ©elb loon i&m

gefefjen fjatten, länger wollten fie nicfyt warten, fie

jlürmten am Snbe beä ©ommerfemejter vereint auf

ben •3a ,!>fang$unfäfrigen to$. fy&tte biefer nur feinen

Söanferott erftören fönnen, er wäre üielleid)t gerettet

worben, ba bie* aber nicfyt anging, fo fann er auf eine

anbere ginanjfpefulation, um bie gegen ifjn operirens

ben SÖlanic^der wenigftenö teilroeife befriebigen §u

fonnen.

„9lotfc fennt fein ©ebot" — in feiner £er$enönot£

nafjm § e I i j: $u einem fcfylecfyten SDiittel feine 3Us

flucht, ein Sfuömeg, ben bie berufcmteften, gefeierten

ginan^männer oft einfctylagen mußten. Sr fd^rieb nadf>

£aufe unb erflirte, bog er fein Doftorejamen machen

wolle, baju bebürfe er aber praenumerando £unbert=

unbfünfaig SEfjaler. 211$ ber 23rief abgegangen war,

fjatte ber ©djreiber beffelben brei Sage lang ben moras

lifd)en Äajjenjammer. Sr fjätte nidjt angeftanben bä$

(ganten mirflidj $u machen, ba man eigentlich ni$t

burcfyfallen fann, wäre ifjm audj nicfyt bie 9tote summa
cum laude ju £fjeil geworben, fo burfte er auf rite

bod) mit S3ejlimmtljeit rechnen, aber wofjer baä ©elb

nehmen? Die »erlangte ©umme fam an, brei 5£age

lieg e$ ber unbanfbare ©ofjn unangebrodjjen liegen,

unb fjatte wäf;renb biefer langen »Bett wieber ben

SRoralifcfyen. 3fn 93er$weiflung erbraefy ber ©ebrängte

entließ ba$ ^afet mit ben Äaffenfdjeinen, unb $a$lte

au* — nicfyt 2lUe$, benn ba$u fjätte bie ©umme nicf>t
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gereicht, © d) n a b e l roollte auc$ etroa* für fidfj be*

n>af)ren, er befd^mic^tigte jeboefy bte bringenbjlen

5Äanid(>ier, beroieö if)nen, ba§ er einen guten Steffel

unb ju 9leujafjr bte nämliche Summe $u erwarten

fjabe, unb fieberte fic$ fo feinen Ärebit.

3e mefjr SE^atcrfd^eine ausgegeben mürben, bejlo

Weiterer nmrbe © cf> n a b e l, ber ganj ju t>ergeffen

fd^ien, bafj feine SMutter ifjm getrieben, bieä fei baö

le^te @elb, ba* fie ifjm fetytefe, unb er fid) bafjer nur mit

ber einzigen Hoffnung trfcjten fonnte, ä la Leipsic

feinen ©liubigern — „burd)$ubrennen".

2fl$ bie SBeinlefe fam, befd)lop g e 1 i % biefetbe in

SRfjeinbaiern, n>o fie etroa$ früher, al$ in ber Umgegenb

ber Uni&erfitdt fdtlt, al$ Söorfeter ber #eibelberger $u

begeben. SR^einbaiern ift ein lufltgeö fidnbcfyen, t>on

fernfjaften, gaflfreunbfdfjaftlicfyen Seuten beroofjnt, bie

offenen Äopfeä unb biebern ©inneö finb, bie unferem

greunbe befonber* nod> wegen ifjred SBeineä, ben fie

reidjlidfj trinfen, trefflicf) besagten.

Söeinafje fjitte ber SMerfjafjn, $ur >$e\t richtiger

3Beinfjafjn getauft, eine vortreffliche ©pefulation ge*

madjt. @r fam mit feiner lupigen ©efellfcfyaft nacb

jtallftabt, roo ber famofe SRotfje reicht, unb befaf) auefy

bie großen, mit ©tücffiffern angefüllten Kelter ber

reiben, FjeiratfjölufHgen, bejahrten fiifette. Bie

SReifenben fjatten von biefer Dame fetyon gefj6rt,

lannten iljre gr6mmelei, eine golge ifjreä frühem

5Banbel$, unb ifjre 3nctination ju jungen, fjübfdfjen

SKännern. © eft n a b e I, gerabe nidf)t ber bäpdjjfle

31»
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in ber ©efellfchoft, obwohl feine $ÜQe \d>on manchen

2lbbrucf biefer unb jener fieibenfdjaft angenommen

Rotten, nahm e* auf fich, bie Srlaubnifj ber SMatrone

ju ber Söefichtigung ihrer ©einlager auswürfen.

©eine Begleiter blieben unterbeffen im ©irt^
häufe, g e 1 i je machte bie SKfite. ©ehr artig emp*

fangen, jum ©i£en gen&tfjigt, mit Slfer traftirt, oon

ben SSliden ber ben gleifcheälüjten noch nicht abge*

florbenen, biefen STOatrone aufgemuntert, würbe er

fühn, nahte fiel) ber nebenfi|enben, eine halbe 20?illion

ferneren 2Kaffe, brüefte unb Fügte bie fommerbefprogte,

grofje #anb, mürbe $u ber SBieberfjolung feiner 23es

fudje unb $u ber 23efid)tigung ber Äeller mit bem 93es

beuten eingelaben, nach belieben au$ ben t?erfRiebenen

giffern $u foflen. Diefe Srlaubnifc erjhedte fich auch

auf feine ©enoffen, bie baoon gerabe feinen fparfamen

©ebraud) machten, vielmehr buref) ein praenumerando

entrichtetet Strinfgelb ben fjerumfü&renben Äüfer fo

mitbe jlimmten, ba§ er au$ fielen unb ben bejlen ©tücfs

fiffern oiel jum 23eflen gab. © <f) n a b e I faf) ben

enblo* langen Äeller mit ben herrlichen, jahllofen,

burchgdngig gefüllten gdffern fajl alt Sigenthum an,

wie wollte er bereinjl, wenn bie £ i f e 1 1 e fdjon

unter, ber (*rbe mar, hier fchalten — fjimmlifche 2fu$s

ficht für'* irbifche £eben! <*r befchlo§ fefe feine »e*

fuche unb Bewerbungen fortjufefcen, benn wo fonnte

ihm ein fch&nereä, reicheret Slümchen blühen? 3n

biefer glüeflichen Hoffnung, leerte er manche* @la*

be$ iltejlen Jahrgang*; bie ©efeKfdfjaft fonnte fic^
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faum im Äelter mefyt auf ben gügen erfjatten unb trat

enblid^ ben Stüdfmeg an, aber wie gefc$a(j ben 2trmen,

alä fie an ba$ £age$lic$t famen, fic fielen mie Stuben

übereinanber, fonnten auf feinem guge mef)r flehen!

Bejammerungämürbige ©cene! 2 i f e 1 1 e fa&ft*

au* bem genfler oon Anfang biö ju Snbe, fafj ben un*

glücflictyen 2iebf>aber, ber aucty if>r gefallen, fafj i^n

fctymanfen, fallen, \af) ifjn Sllleä mar vorbei,

verloren

!

211$ © d) n a b e l feinen Staufdp auögefcfylafen, fejte

er Hügliger SBeife feine Bewerbungen um bie ^albe

SDiillion nictyt, mofjl aber ben 2Beg mit feinen ©e*

fährten fort; er führte über Dürffjeim, SBactyenfjeim,

gorjl, ©eibeäfceim, lauter berühmte SBeinorte, bie ben

überrfjeinifcfyen $u$'obQe\t\ fifttid^e Sage sedieren, bi$

biefe mieber an ben 3tüdf$ug benfen mußten, fiingö

be$ meinreictyen £arbtgebirge$ manberten fie über 9tetu

ftabt, befafjen bie alten 3tuinen t>on jpambadj), bie balb

berühmter als bamalö mürben, mehrere anbere alte

Burgen, gingen über ba$ mit Slltbaiern befejte, fejte

Canbau, ©pet>er nadf) SKannfjeim, lebten fjier auf Ärebit

nodfj $mei bte brei 2age, unb fefjrten bann auf ber

Blamage, bie ^erfon für adf>t$efjn $reu$er, nacf) ber

SDhifenjtabt jurücf, mo bereit* ba$ neue ©emefter be=

gann.

@$ mar ba$ jm&lfte in©df)nabel$ afabemifc^er

Saufbatyn, unb immer ftanb er nodf) auf bem alten

tyunft. ©eine Sluöfid^ten maren fogar trüber, benn

je; mit ben ©einigen ftanb er nictyt in bem beflen 93er*
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nehmen, feine ginan^en maren total ruinirt, utfb nur

noety auf einige 3eit mar Ärebit „in 23dnfen". Muger^

bem fjatte er *>urc$ 2(u$fd)meifungen ber mannig*

facfyfien 2lrt Ä6rper unb ©eift jerruttet. Die blüf>enbe

garbe mar gefcfymunben, ber 33licf trübe, bie £4nbe

gitterten, bi$ fie nad) neuem £rinfen ftoter mürben,

ba$ ©ebdd(jtm§ fjatte gelitten! — ©df) na bei roar

oon nun an nie mef)r red)t Reiter, nadf> häufigem ©es

nu§ geijliger ©etrinfe fonnte er ber Sorgen ttergeffen,

auägelaffen luftig fein, aber am anbern SÜforgen brüefte

ifjn bie >Jufunft um fo mefcr unb fernerer; ber innere

Jrieben, melier allen greuben, jebem @enu§ bie

einzige ©ürje gibt, mar entfcfymunben.

3fn biefer Stimmung fdfjrieb er ber 5flutter — eine

Söge $iefjt notf^menbig mefjr naefy fidfj — ba§ er bis

3Beifjnad)ten fein Spornen, ma$ fd)mierig fei, unb morin

siele fdf)riftlid)e Arbeiten verlangt mürben (?), be*

enbet $abe, bann molle er gleich, fpätefien* bi$ Djlem,

eine ©teile ju erhalten fucfyen, fie mfidfjte in ber fyeU

matfj forfdj)en, ob er nid^t irgenbmo alö 2e(jrer an

einer 6ffentlid)en ©cfjule ober aU <Prh>atlefjrer unters

fommen f6nne. (Jr fpracfy greunbe unb S3efannte

eben barum an, biefe mollten ba$ 3&rige tftun, aber

ma$ vermochten fie, maö galten t(jre Empfehlungen?

Unter biefen üergeblicfyen 23emüfjungen erfd^ien 9teu*

jaljr, mit if?m nicfjt jugleicf) ber ©ecfyfel, auf melden

er bie ©Idubiger t>ertr6ßet; biefe mürben t>on Beuern

bringenb, tnbem fie bed ©ctyulbnerä pefunidren 2$ers

fjdltniffen nietyt gan§ trauten. 3Ba* follte ber Sebent
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überbrüffige beginnen? €r mürbe ein Säufer. Sein

erjler ©ong, noetybem er aufgejlonben unb fid> in (Site

angefleibet f)atte, mar in eine Äneipe, roo er mit

jitternber £onb einige @la$ SRum$ f;inunterjtür$te,

bann ()6rte boä gittern — ber 2tppctl — unb bie 23e*

engung unb 23eflemmung ber $3rujl auf. 9lun gingd

son Kneipe $u Kneipe bt$ in bie fpAte 9iacfjt. Die

©Bulben t>ermel)rten fiefy, bie ©Idubiger liegen fid)

nid^t mefjr (jinfjalten, 5Kand)e flagten amtlid) unb Der*

mehrten be$ ©dfjulbnerö 93erlegenfjeit unb ^ein. 6r

ging begfjolb febr früfj ouä, um nid)t t>on ben „Stritt*

ö6geln" in feiner SBofjnung angetroffen $u werben,

fcfyriftlicfye SKafjnbriefe achtete er nietyt, ben ßitotionen

x>or 9lmt leijtete er nur feiten ober nur nad) breimoliger

üflofjnung golge.

Unter folgen ©er^iltniffen fom bie ^eit, in welcher

fic$ ©cfjnobeU ©djicffal entleiben follte. (Jin

93reufje, 3ntimu$ bed SMertyafjnö, contro^irte mit

einem ffieflpfjalen auf <Pijfolen ; ifjm bot fid) g e l i r

olä ©efunbont on, unb n>finfd)te nicfytä fefjnlicfyer, ol$

bog Stroaä (jerouäfomme, um einen triftigen ©runb

jur gluckt ju (joben. 3n einem 23ergfeffel hinter bem

©djloffe roor bie 23efKmmung.— Um elf U£r, on einem

trüben 93ormittag, erfcfjienen bie feinblictyen Parteien

on bem bejlimmten Drte. !Die gorberung (outete ouf

fünf Schritte 23orriere unb Äugelroecfyfel, b. fj. Gebern

flanb e$ frei, fo oft Äugeln ju roed)feln, bis (Jiner ge=

troffen mürbe. Umfonjt t>erfuc$te ber ©efunbont be$

SBeflpfjolen eine 2terf6$nung, © d) n o b e t fcfjroieg.
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==============s=====^^=======^=

Die Kämpfer brüeften fajt gleichzeitig von i&rem ©tanbs

punft au$ lo$, ed fehlten aber Seibe. Unverf6£nlid>

verlangten fie nochmalige* £aben, e* gefctya(j; bie

geinbe jtanben tvieber an ifjren ^Wfjen, ba erfetyien

atljemloö ein gucf)ö, melier nac^liffig aufgepaßt fjatte,

berid^tenb, bafj ein gilbet ifjm auf ben gerfen folge.

SHlgemeine SSertvirrung, fopflofeä Umbenennen. Den
aud bem $effel fufjrenben einzigen 5Beg burfte man
nid?t einklagen, beim fonfl roire man gerabe in ben

offenen Stachen be$ Cötven gerannt, man flieg bafjer

eitigjl bie jteilen 3B<Snbe ber umgebenben 23erge fcinan

;

ber 9>reu§e lieg feine spijtolen $urücf, warf, um fie ju

verbergen, einige Steine unb fein — 5£afc$entuc$ bars

auf, burd^ welche Unbefonnenljeit ber £>rt gerabe red)t

in bie 2(ugen fiel. Der nac$ ben vier $ronent£alern

2lbfa§gebül)ren lüfterne *Pubel erfannte einige ber

gliefjenben, unb fanb baä corpus delicti, womit er ftc£

begnügte, ba er ja bie ©pfiffe ^atte fallen fc6ren.

© n a b e l rodljnte bie ©efafcr nic^t fo nafje, er

glaubte nicf)t, ba§ naef) ben erflen ©dfjrecffdfjüffen be*

9lid)ter$ bie S3erftorten, bie fic$ gegenfeitig unverbrüdjs

licf>eä ©tillfctyroeigen jugefagt fjatten, fdfjon beizten

würben. (Jr fa§ bafjer, nicf)t$ Slrgeö a^nenb, eineö

Sftorgenä bei bem ©eimtrirtfj SR i £ fj a u p t unb war

bei bem britten ©poppen 9leuen, al$ ein Rebell eins

trat, ber ben 93ierf)al)n vergeblich in beffen SBofjnung

gefugt, aber fpäter erforfcfyt fcatte. „j?err © dft n a b e l

belieben Sie gefdlligfl mir $u folgen!" — Der 2fuf=

geforberte roarb btap, flanb auf unb folgte, ofme —
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feinen ©poppen au^utrinfen. Der 2Beg führte auf

baä (Sarcer, t>on ba in baä ©erfjor, eä fcalf fein Siugnen

meljr.

Sben bieä beburfte ber Unglücflicfye nocfy! Sinige

SBoctyen im ßriminolt^urm ober auf ber gejhing figen

unb nadf) erfolgter greilaffung ber bereite confpiris

tenben 9Äanicfy4er roegen t>on 9ieuem eingefe^t $u

werben! ©obalb bie ©efangenen Srlaubnifj erhielten,

unter ber Begleitung eine* ^ebellö au^ugeljen, er?

6ffnete \\d) unferm greunbe bie errounfcfyte ©elegen*

fceit jur gluckt, unb forberte $roei feiner sertrautejten

greunbe auf, ifjm spafj unb SReifegelb $u fcerfcfyaffen.

€ine$ SRacfymittagö t>er$6gerte er bie Sftüdfefjr nadf) bem

ßarcer biö $ur Dämmerung; aU er oon bem Untere

pebelt ber ßorcerrodrterin, ber ölten 5£ante, übergeben

war, mochte er fid) nocfj ßtroaö in ber untern ©tube

fcfwffen, unb bebeutete feinem 9Ritgefangenen unb ber

5£ante oorauöjugefjen. Docfy bie Xante $ogerte,

<3 6) n a b e l mußte folgen : auf ber jroeiten Zreppe

blieä er ber ©drterin baö fiid^t auö, eilte fort unb achtete

nicfyt auf ben 9luf ber alten Sibylle: „SBofcin Jperr

© d> n a b e l, um ß&rijti ®illen, roofcin? £ilfe! £üfe!"

Der Deferteur war bereite in ber näcfjjten ©trage.
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QSierjtgjto ÄapiteL

Stragburg.

„Huf meiner @tub' tft «Oed leer,

„25a ift 9fad)t$ mefjr ju ftaben,

„SU* nur ein ttUeö SWorbgeme&r,

„®a$ witt tef) um midi btnfccn

„Uni) gegen bte ftranaofen jtefTn,

„Eielletdjt wirb bort mir @lficf erblö^n —
„O Jerum, Jerum, Jerum,
„0 quae mutatio reruml

(§ommcr*ltcb.

©ie 5Ku£e tief in ba* ©eftdfjt gebrueft, ba$ Stoffen*

tud> t>or bem SKunb fjaltenb, eilte ber gtäctytltng burdf>

mehrere 9lebengaffen nad) bem #aufe eineä greunbeä.

Sr fal) fein Std^t in beffen $\mmex unb fd)lid) weiter,

bte er in ber ©ofjnung eines 23efannten rettenbe

©trafen erblicfte. 93orfid)tig unb geriufcfyloä flieg er

bie treppen ftfnan, fjorcfyte an ber ©tubentfcür —
ailled jlitt— er fiffnete: „Um ©otte* SBMen, »ierfjafjn,

mofjer fommjl Du?" Der jpeimgefucfyte raupte nichts

t>on © ety n o b e I $ *pian, in wenigen 5Borten teilte

biefer if>n mit, unb erhielt bie £ufi<$erung, gegen ba$

©efeg, Sfufnafjme unb SJerfledt (jier ju finben. ©er

23en>of)ner be$ 3*mmerö niod^te fiety fofort auf, einige

Vertraute be$ gtüd)tling$ auf$ufud)en, fie fjer ju

citiren, unb ben ©oft au$ ber berühmten ©uljerei mit

Folter Äüc$e f)&cfyfleigen ju t>erprot>iantiren. 211$ ber

SBirtl) fic$ entfernt fjatte, föfoß ber ©oft bie Zfyixt,

l&fctyte boö Sictyt, fctyärfte bem Dat>oneilenben SJers

fdf>roiegenfjeit unb boö ßofungömort jur Deffnung ber

Zfyüxe ein, unb blieb im ©unfein allein.
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<£r mar frei — ein herrlicher, ermuthigenber

banfe, aber roofjin fottte er fich roenben? 5luf Sinmal

fom ifjm ber ©ebanfe, in ba$ fidfjere granfreidf), beffen

©rinje nicht fern tji, ju roanbern, unb roenn feine

anbere Hoffnung, fidf) bei ber grembenlegion ans

merben 311 laffen, unter melier siete feiner Söefannten

getreten roaren.

2lfe bie greunbe famen, fdfjafften fie ben 2(u$rei§er

in baö fern gelegene £au$ eineä Greußen; ein 9>a§

mar bereite auägefteltt; bie ©a?osS3oruffen waren ebel

genug, ihre Sorpöfaffe bem Unglücflichen einjuhinbigen,

unb ju einem gleiten Stritte ben ©eniorencon&ent

$u t>erm&gen.

©er 3(benb beö britten Xageä mar jur glucfyt be*

jiimmt. greunbe be* glüdfjtlingd mieteten einen

2Bagen unb fuhren fd)on am Nachmittag nach SRofjrs

bach, roohin © d) n a b e l mit Slnbern nach einge*

tretener Dun!elfjeit fam. ©0 met ber 3Bagen fafte,

fliegen mit bem ©cfyeibenben ein, unb rollten nad)

£angenbrü<fen, bie Uebrigen festen nach wehmütigem

2Ibfchteb nach £eibelberg jurüd. Um Mitternacht langte

ber fflagen an jenem 23abeorte an, noch einige §lafdf)en

mürben jum SSatetfchmaufi unter 5£fjWlnen, treuen

greunbfdfjafttoerficherungen unb ffiünfctyen für bie

3ufunft geteert, bann trat % e 1 i x bei fpirlich leucb*

tenbem Sftonbe feine SBeiterreife an; bie ^urücfs

Meibenben legten fich nieber. Der arme glüchtling,

ber in ben SBinben feinet SRinjc^enö bie gefammte

$abe trug, unb unter traurigen Betrachtungen feinen
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2Beg fortfejte, war fo unfenntlich gemalt, bafc er eö

wagte, in Sructyfal ben SRefl ber Stacht unb eine gafjrs

gelegenfjeit naefj Äarlärufje abzuwarten. Sine 3tetour*

c^oife fanb fidf), © ety n a b e l fu(jr feef nach Karlsruhe,

noch frecher lieg er auf ber *Poft für einen ^piag

nach Strasburg einfd^reiben. Fortes fortuna adjuvat.

— STlle* gelang auf* 23efte.

Unfer £elb, ein magrer Weltbürger, warb balb in

bem atten Strasburg befannt, er wufjte nach merjehn

Sagen bie 9Kefjr$afjl ber ©afb befonber* ber 23ier*

fjäufer, in benen ihm ber franjftfifd^e ©erftenfaft treffe

lieh munbete, aufjerbem noch mele gute unb fd^led^te

£iufer. ©eine geringe gertigfeit im gran$6fifchen

lieg ihn ben Umgang ber zahlreichen Deutfdfjen aufs

fudfjen, bie © ch n a b e 1 * treue greunbe waren, fo

lange er — ©elb fjatte. Die Deutzen jlanben nid^t

im beflen Stenommee; fie lebten wie bie SBilben, jeidf)*

neten fich burch 936llerei, ©c^ulbenmad^en, ©roßs

thuereien, SBinbbeuteleien unb Durchbrennen au*.

©o lange ber (Sanbibat ©elb fjatte, lebte er jus

frieben, aber al* bie* $ur 9leige ging, mar er in großen

9}&t£en. Sr fafj !ein anbere* 2(u*funft*mittel, al* ©ok
bat ju werben, er hotte wirflich im ©inn fich unter ber

berüchtigten grembenlegion — flott tegion ätrangäre

fjirte man oft tegion ä ätrangler — anwerben ju

laffen, unb in Slfrifa'* fanbigen fflüjlen ba* in Europa

t>erfcherjte ©lüd( $u fudfjen. 83on biefem serjwetfelten

Sntfctylufj brauten ihn ju feinem £eü rebliche greunbe

ab; fie fannten jene* #&llencorp* au* glaubhaften S&t-
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rieten unb au* eigenen Erfahrungen, fchilberten ba$

erbärmliche Seben in Sllgier, unb führten bem Uns

fchlüfftgen ben feiner bort mahrfd)einlich martenben

fd^mÄ^Iid^en £ob $u ©emütfje. 211* g e I i x gat einige

9ftormalgejtalten, bie benfelben *pian Regten, $u ©es

ficht befam, mar er gan$ t>on feinem ffiafm geseilt.

© d) n a b e l entrann, Danf feinem ©eniu*! $mar

ber grembentegion, aber nicht feinem fühlbaren ©elb?

mangel. Dfjne granfen lebt fich'* in granfreich

fehlest, ber grembling hatte menig ober feinen Ärebit,

fah fid) bafjer genötigt, jur ftrengjten Diät feine

flucht $u nehmen, ober ba* Canb ju aerlaffen. £u

93eiben ^atte unfer greunb, ber an gute Riffen unb

an einen chrifllichen Strunf gem&fjnt mar, feine Cuft,

er fann bafjer nach, mie er feine Sage serbeffern f&nne*

Sin bie SRutter $u fchreiben, {dornte er fidfj, fielen

wollte er nicht, unb fanb e$ bafjer für baö ©eratfjenjte,

bie £eibelberger greunbe um ein neueö Darlehen

anzugehen. 33iä jur Slntmort auf biefeä ©^reiben

^alf er fich burcf) Sterfauf mehrerer feiner Reifens

f&pfe, eine* maffmen Siegelringe^ unb fonfliger (Sffef*

ten. Um 3ohanni, al$ feine Sorpäbrüber ihre SBJec^fet

befamen, fd^icften fie ihm $efjn blanfe griebricfjäb'or

nid)t alt Darlehen, fonbern alä 23emei$ ihrer Siebe $ur

Sinberung feiner 9lot^.

© d) n a b e l, bem nun geholfen mar, mietete fich

ein wohlfeilere* Limmer, belegte einen £ifd), an mel*

dfjem für jm&lf ©ouä #au$mannöfojt, nicht nach frans

jofifc^er 9Robe eine Unja^l fraftlofer ©peifen, gereicht
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rourbe. Sr übte fich im gran$6fifchen unb fuc^te ju

bem Snbc ben Umgang gebilbcter granjofen, ba ihm

ber mit feinen fianbäleuten nicht mehr jufagte. 2Bie

fonnte eö auch anber* fein, ba bie heilige ©dfjaar ber

Stefügteä gro§entfjeil$ au$ ©ounern unb S3etrügern

beftanb, bie um ihren politifdfjen Gharafter ju be«

tätigen, bie beutfd^e ßarmagnole brüllten, für einen

günffranfenthaler aber: „#eit bir im ©iegerfran$"

angeftimmt Ritten ! ©ollte man fidr> etwa über bie 53er=

ac^tung munbern, in reeller biefe glücfjtlinge im 2HU

gemeinen jtanben?

$er franjöfifche ©tubent.

„Unb bic (5d)6nl)rii »ergebt, unb bie ©anflcn fallen ein,

„Unb bte «Rütfenbarre tommt (jintcrbretn."

«Ite* Sieb.

© d) n a b e l ben Sfcarafter ber SKetfien feiner

Canbäleute, ihr Xfyxrn unb treiben erfannt unb ber

Sicherheit roegen ben beliebten tarnen 9R ü 1 1 e r an*

genommen fjatte, mieb er ihren Umgang, hielt \\ä}

nur noc^ ju ben Seffern berfelben, unb fuc^te bie 23es

fanntfc^aft »on granjofen. Sine golge baüon mar,

ba§ i^n biejenigen Sompatrioten, beren ©efellfd^aft ei-

nigt mehr frequentirte, für einen Spion einer beutfchen

Regierung, roenn nicht hielten, boch bafür ausgaben;

getijc erfuhr,^biefe *8erbächtigung, unb befdf>lo§ in
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ber erflen jjtge bie umvürbigen Sterläumber $u süch-

tigen. £r lieg ihnen roiffen, bog er Diejenigen für

erbärmliche ßhrenbiebe u.
f.

\v. halte, bie fich foldje

2(eugerungen unb 93ermuthungen über ihn erlaubt

Ritten, er fldnbe ihnen auf alle ©offen unb ju jeber

3eit ju ©ebote, um borjutfjun, bog fie SBichte, geig*

linge unb nur (Sourage hinter bem 9tüdfen unb fern

oom ©chuffe Ritten. 6$ metbete fich 9liemonb $u

biefem ©otteäurtfjeil; einige patriotifche £onbn>erfer

rooren bie SRuthigften unb erflärten, bog fie mit bem

2luöforberer fich fotogen roollten, b. h- ober auf ihre

SKanier, ouf &<fyt beutfdfje 2lrt unb ffieife, ouf bie goufL

Die* lehnte ber 23eleibigte verächtlich ob, jeigte fid^

jeboch erb&tig, einen Stellvertreter ou$ ben ©trog«

burger ©onnenbrübern ober Scfenjtehern $u ftellen,

ben er fidfjerlidf) für wenige ©ou$ bewegen würbe,

fich mit ben beutfetyen gelben unb 53oterlonböbefreiern

ju meffen.

© ch n a b e l fc^log fidf) von nun an mehr ben

fron$6fifchen ©tubenten on. 6ö raoren luftige, leidet

finnige, umgängliche junge SRänner, gonj verfd(>ieben

von beutfe^en ©tubenten, ober eben in biefer SBerfcfnes

benheit log für unfern greunb ein befonberer 9tei$. Sr

mürbe von ihnen freunblich unb tf)eilnef>menb ems

pfongen, Diejenigen, bie Deutfch robebrechen tonnten,

unterhielten fich mit bem grembling in beffen Sftuttcr*

fproc^e, bie gronjofen fybtttn gutmütig unb ohne

Socken fein Äoubertvelfch on, verbefferten bie gehler

unb bemüheten fieb ihm in ihrer ©proche fortzuhelfen:
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ein ^örtgefü^l, melcheö ben granjofen oortfjeilhaft vor

anbern Lotionen auäjeichnet.

©tra§burg ifl befanntlich eine Unmerfitat, eine

2(u$$eichnung, meldfje nur noch $mei ©tdbte granfs

reich* mit ihr tfjeilen: sparte unb SKontpellier, mä^renb

Spanien beren $manjig ^ot. Dogegen befijt granfreid> I

t>iele Söilbungäanjlalten, bie mir nicht ganj unrichtig

gafultäten nennen mürben, allein nur in ben brei ge?

nannten ©tdbten finben fich alte t>ier gafultdten jus I

fammen. Die fronjSfifd^en Suriften f&nnen ihren

Code Napoleon überall erlernen, r&mifcfyeö unb mittels

alterlidf)e$ Stecht haben fie nicht n&tfjig, fie bilben fich

praftifch in ben ©d)reibfluben ihrer ©efefceämänner,

an ben ©ericfyt$fj&fen, bei bem öffentlichen ©erfahren,

mit einem 5Borte: im Seben. Philologen unb tyfyüo*

fopfjen ^ben oiele Slnftalten, in benen fie baä Sllter-

thum, alte Sprachen unb ©itten erlernen unb er*

forfc^en ffinnen, bod) follen biefe 2lnffalten an *$a\)l

unb ©elefjrfamfeit ben überrheinifchen, ben unfrigen

nadjfiefjen. Ueberhaupt legen fid^ bie gran^ofen

weniger auf alte Sprachen, ällterthümer unb abflracteS

SBiffen, al$ auf neuere ©prägen, fünfte, praftifdje

ffiiffenfchaften, auf SKathematif, ^aturmiffenfeftaften
j

u.
f.

m. — Die Rheologie liegt bei ber großen 9lation

ctma* barnieber, für ^roteflanten finb, glauben mir,

nur in Strasburg unb in 9time$, vielleicht auch in

Montpellier ©eminarien; bie ßatholifen erlernen ihr

Äüchenlatein unb ihre fiitaneten in aufgehobenen

jtl&jtern, ©eminarien u.
f.

m. Dejlo fybfyex jteht bie
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5Rebi$in unb Chirurgie; on fefjr sielen Orten finbet

man, namentlich für Sfnturgen, fehr gute Slnjlolten;

für bieüKebicin, eine weniger auf Slfjatfadfjen gegrünbete

SBiffenfchaft, ifi nicht fo t>iel getfjan. ©o üerfchieben

bie fran$6fifchen 93ilbung$anftalten t>on ben beutfehen,

finb ei bie $b$i\n$e nicht minber. 9Ran h^rt jmar

bort auc^ son ätudiants fpredfjen, boch nicht in bem

©inn, mie bei un$ t>on ©tubenten, jene bilben feinen

eigenen ©tanb, fie finb Bürger, bie fich in biefem ober

jenem 3meige be$ SfBiffenö auäbilben, flehen unter ben«

felben ©efefcen unb ©engten mie alle Uebrigen.

Da^er fommt e*, ba§ bie franj&fifchen ©tubenten

fich nicht anmaßen, al* ein eigener pri&ilegirter ©tanb

©erechtfame unb 21u$$eichnungen ju behaupten, fie

leben al$ Bürger mit ben bürgerlichen, tragen fich mie

biefe unb leben mie fie. 53on 53erbinbungen feine

©pur; bie protefiantifchen in ©trafjburg

haben $mar ju Reiten eine Sleutheria, eine ©opfjrofpne

u. f.
m. aufgethan unb garben getragen, e$ mollte mit

biefen GEorpä aber nicht t>iel befagen. Sßiele Sünglinge

unter ben ©tubirenben hingen bagegen ber republi«

fanifchen Partei an, biefe serfammeln fich ^ftet in

gemiffen SBierhiufern ober Äaffeeä unb trugen al$

Kennzeichen ju serfchiebenen Reiten rothe ßrat>atten,

ober mei§e £üte, ober große unter baä Äinn reieftenbe

23irte. 3n biefe Vereine fann jeber orbentliche, ge?

fittete bürger, ieber Jpanbmerfer unb ©olbat treten;

bie Unterfchtebe ber ©tänbe finb in granfreich nicht

fo fchroff al$ bei un$, mürbe hier mohl ein orbentlicher

T>n beutfebe ©tutent.
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©tubio mit knoten unb «P^itiflern traulief) umgeben,

mit ifjnen fneipen unb in berfelben SJerbinbung mit

iftnen flehen motten?

2Ba* bie ©tubien ber franjofifd^en ©tubenten be^

trifft, bemerfen wir roieberum eine auffoltenbe 23ers

fctyiebenfjeit. Der angeljenbe Sföufejtfofjn, meiner fein

gadf> gerodfjlt, begibt fiety ju bem Defan ber betreffen*

ben gafultit unb nimmt 3nfcription b. f). er erflärt,

aU 3urijt, ÜRebijiner u.
f.
m. feine ©tubien beginnen,

bie Sorlefungen befugen unb bie Sjamina machen $u

wollen; ei gibt fünf 3nfcriptionen unb eben fo met

(Jjcamina, für jebe berfelben mu§ ber ©tubent 200

granfen bejahen unb roenn er gefonnen ift ju pro=

mooiren, nocf> roeitere 200 granfen. Dieö ift roenigften*

bei 3uriflen unb Sßebijinern ber goll. Der 3nfcris

birte fann nun fo t>iel Sollegia befugen, aU er roill,

er melbet fiefy nur bei ben Docenten unb madfjt nad?

belieben feine Camino, geroifjnlidj naefy bem SJerfluß

eine* jeben 3af>re6, fo ba§ ber Surfu* fünf %ai)T in

fiefy fagt. Doc$ fte&t e$ bem ©tubirenben audf> frei,

für baffelbe@elb länger, bie boppelte 3^it, $u fhibtren

unb will er roeber ein Spornen machen, noc£ ongeflellt

fein, fo ifl er nidftf gegolten 3nfcriptionen ju nehmen

unb $u bejahen.

grofjfinn unb 2lu$gelaffenf>eit, lauter ©efang unb

traulidf>ed ©efprid?, gero6fjnlidf> mit #eftigfeit unb

lauter Stimme geführt, roürjen bie ©efellfc^aften ber

fran$6fifc£en ©tubenten, bie fern t>on fteifem ßere*

moniell unb gormenroefen, ofjne bie fjemmenben, oft
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veralteten ©efe£e beö GEomment — biefeä 3njtttut ijt

ihnen unbefannt — frei unb fjeiter fidh bewegen.

Gontrahirt wirb nicht wegen fo geringfügiger SBeram

laffungen wie bie* auf beutfdjen Unwerfitäten ber galt

Ijt Sin gewöhnlicher Touche wirb ignorirt ober $urü(fs

genommen; hat fidf) aber einmal ein Xfyeii 9teaU

injurienju©Bulben fommen laffen, fo hat bted gewohnt

lieh ein Duell auf gefährliche SBaffen jur golge, in

welkem galle fogar ber Söauer ©attefacrion nicht

üerwetgert.

23eftimmte Äneipen unb 6ommer$häufer hoben

bie franj&fifchen ©tubenten, fo Diel unä befannt, nicht,

fie gehen borthin, wo ba$ ©etränf unb ba* Sffen gut

ijl, unb fie eine anfpredjenbe ©efellfchaft finben. ©ie

gehen unb fommen wenn e$ ihnen beliebt, burchaue

fein 3tüan95 f*e hatten auch bisweilen bei befonbern

§efHkf)feiten aU (Jrinnerungdfeier unb $u neuer ©ers

brüberung ©elage, ähnlich ben Sommerfen; oft mag

bei biefen ^ufammenffiiiften eine potittfdP>e £enben$

obwalten. Dag bie granjofen burchauä feine 93er;

Achter be$ fronen ©efctylechtä ftnb, ifl 3ebermann be-

fannt. 5Beil ed aber gefährlich ifl, ben 93erfübrungä=

fünften einen alljufreien ©pielraum $u fdf>enfen unb

fich mit jeber fronen 2>ame abzugeben, erwählt fich

ber ©tubent eine gat>oritin, bie nur ihm @eh&r gibt,

bie er oft gan$, oft theilweife erhält, unb beibe fofort

Sföann unb grau fpielen. Siele ©tubenten richten

bie* S3erhältni§ fehr bequem ein, fie jiehn mit ihrer

femme — ber gewöhnliche 2lu$brucf für bergleid?en

32*
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Damen — jufammen, cffen unb leben mit ir)r, ger)en

mit if>r fpagiren, führen fie in'ä Slfjeater, ouf 23ille unb

fefbjt in SBirtNbäufer. ©ie femme beforgt bie ©tube

unb bie 2ßäfd)e, rietet ba* Sffen ouf ba* 3Bofclfeiifte

ein, r)4lt ben Sieb^ober son fielen treuem 93er*

- gnügungen unb bem Umgang onberer 9Bciber ab,

arbeitet für eine ^ufcmactyerin, eine 231umenr)inblerin

u. f.
ro. unb t>erbient noef) manchen granfen, ben fie

treulich) in bie Heine £au$(j>altung üerroenbet. @er)t

ber temporäre SERann fort, fo meint unb trauert fie fo

lange, bU fie einen neuen ©alan gefunben (jat.

© er) n a b e 1, ber feinen neuen greunben tiglicr)

mefjr gefiel, bagegen fie ir)m immer mefjr jufagten,

fanb biefe SÄobe trefflid), „le Bierehan," roie ir)n S3e?

fannte traulicr) nannten, nahm ficr) nacr) bem älbgang

eine* ©tubenten aue feinem Umgang beffen femme

unb lebte jroei SRonate al$ foliber Seemann. Sr £at

und oft t>erficr)ert, ba§ biefe glitterroocf)en bie fcr)6nfte

3eit feinet tftatenreid)en Sebent geroefen, obroor)! er

— e* mar im ©ommer unb fer)r fjeifc — etroaä babei

abgemagert fei.

Sr lebte r)armlo$ unb vergnügt bis gegen 2flicr)aeli$

in Strasburg, rodre fein ©elb nicr)t ausgegangen unb

fjitte er feine ©dfmlben gehabt, er mürbe noer) länger

geblieben fein unb fief) in ber fran$6fifcr)en ©praetye

meftr t>en?oflfommnet r)aben. Der Umgang mit

grauen fjilft in ber Erlernung einer fremben ©pracr)e

am fcfmelljten fort; geli? befugte auef) bidmeilen

Sollegia, sorndmlid) mebijinifcbe unb fam immer
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me^r ju ber Ueberzeugung, bo§ SKcbijtn bic für ifjn

paffenbfre unb zroecfma§igjte2Biffenfd(>aftgeroefen roäre.

SDlit feiler £aut foltte übrigen* © d) n a b e t and}

in granfrei($ n\d)t booon fommen. (£r fam mit einem

Unteroffizier ber 2lrtilterie auf einer Kneipe in £änbel,

unb rourbe t>on feinem ©egner, nac^bem beibe Parteien

fid) gegenfeitig roetblicty oerfctyimpft Ratten, mit einer

Dfjrfeige beehrt. SKit 2Kü$e fonnten bie 2lnroefenben

ben SEBütfcenben jurüdfbalten, ©leicfyeä mit ©leidem

Zu vergelten, bte fidj ber Streit mit einer gorberung

auf ben folgenben SÄorgen enbigte. Unfer £elb mufjte

ficf> ju ber ifjm s&llig unbefonnten ©äffe beö 2lrtille*

riflen, beä poignard, etneä gafd>inenmeffer$ bequemen.

93eibe Sl^eile fonben fidf> in ber anberaumten «3eit an

bem Orte ber SefKmmung ein. Der 93eleibigte be*

fjarrte auf einem Duell auf Seben unb 5Eob, baä fo

lange fortgefejt wirb, bi$ einer ber ©egner nic^t mefjr

weiter fann, im @egenfa(3 zu ber gorberung auf ba*

erfte 23lut, wobei bie 2lffaire mit ber erflen Serrouns

bung enbet. 53on ©angen, SKenfur, *Paufroidf>* unb

anbern bergleid^en Dingen ifl fcier zu fianbe nic^t bie

Siebe. Der Unteroffizier erftarte fidr> mit bem 35ers

langen © d) n a b e U eimoerjtanben, bie geinbe ent;

fleibeten fic$, ßellten fidj en garde, ba$ beutfetye „auf

bie 9Wenfur" unb brangen auf einanber ein. mar

erlaubt ju (jauen unb zu fielen, ju fliegen unb eins

zubringen, linfa unb reetyt* ju ^oltiren. © d) n a b e l

legte \\d) rote auf ©to§ au$, brachte aber ben redeten

gu§ zu roeit oor; — bie granzofen (jauen unb flehen
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fo gut nad) bem tfopf, roie nac$ ben 3eljen — ber

2TrtitIerifl füfjrte einen Streif nad) be* ©egner* Änie,

traf bteö, bü§te aber bie «löge, bie er fid> babei gab,

mit einem rdfonnablen £ieb über bie »ruft, ©er ©e*

troffene fjorte auf, aud) © dfj n a b e l empfanb Schmers

$en, bie ©efunbanten mieten t>on ber Sieget ab, e*

folgte eine jtoeifac^e SSerf&fjnung; ber Unteroffijier

lieg fidj in ber ©tobt serbinben, © df) n a b e l gleich

fall*; am Slbenb roarb ba* ä}erf6fjnung$feft au miroir,

auf bem Äaffee jum ©piegel gefeiert.

3tt>etun&t>ter&igfk$ Kapitel.

greibutg.
147 Bübingen. 148

„^ab1

fo mttn*c ©tatt gefir&n,

„Wandle Untrer fit dt;

„28oUl
1
$ mir ntebt na* 2Bunfd) ergehn,

„Jpab" id) fdmell mich umflebrcfjt.

<5ommer*lif t.

QSon ©liubigern unb ber roadfrfamen spolijei gleich

»erfolgt, roanbte fid) ©d^ na bei nod) einmal an

feine unglüdtlid)e SKutter um Unterftü|ung, unb fäob

bie ganje ©ctyulb feiner SSerirrungen auf ein ifjn

folgenbe*, neibtfd(>e$ gatum, S3i* er 2lntroort erhielt,

erquirfte er feine matte unb fd>madf>tenbe ©eete burd)

mannen fe^nfüc^tigen 931irf t>on bem Äranje be*

SBMinjterä Ijerab auf baä f>errlidf>e Slfa§, nac$ bem alten

SOater SJtfjein unb bem tfjeuern 93aterlanbe. 93ei folgen
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Betrachtungen überzeugte er fich, nrie \ä)on bei fo

mannen ©elegen Reiten, oon ber Söebeutfamfeit eine*

roifcigen Äopfe*. Da* in bem Saufe t>on 400 3a^ren

nicht oollenbete Sföeijierroerf altbeutfdf>er Äunfl märe

in ber franj&fifchen ^Resolution burtf) bie blinbe SEButh

ber 3afobiner, bie behaupteten, „baffelbe fpreche ber

©leichfjeit £ohn", $u ©runbe gegangen, roenn ber

herrliche Zfyuxm nicht am SRorgen beä jum Abbruch

anberaumten £age$ eine gemaltige, rotfje 3afobiner*

mu£e getragen hätte.

I)ie SKutterliebe ift unergritnblich unb unerfcfjopf*

lieh: Amor descendit, non ascendit, fogt ein alter

jjeibe; roie bamate, fo noch jejt. % e 1 i % erhielt oon

feiner SRutter eine befriebigenbere 2fntroort, alä er er*

roartet unb oerbient hätte, noch erfreulicher al* biefe

9kchficht, mar bie Einlage, bie ben verlornen unb

miebergefunbenen Sohn au* Verlegenheit unb 9totfj

rettete. Sr bezahlte feine in 93erhältnifj ju 2eip$ig unb

/peibelberg fehr mäßigen ©Bulben, paefte feine Sieben*

fachen unb brach ungefiumt auf. Der Slbfchieb oon feU

ner femme, oon ber lieblichen 3 e a n e 1 1 e, bie ber

temporäre ©atte fcher^enb S^anetteb'Slrc, feine

liebe 3ungfrau t>on Drleanä nannte, fiel ifjm befonber*

be^hölb ferner, roeil bie Xreue auch *n *>er Roth &*i

ihm ausgeharrt, ihn nicht fd)n&be serlaffen h fltte.

3 e a n e 1 1 e mar fehr traurig, benn fie hotte noch

feinen neuen SKann roieber unb mufjte auch feinen, bie

ungtäcfliche SBittroe!

SRüftig überfchritt g e l i ? bie 9Rf>einbrü<fe, freubig
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betrat er bad SBatertanb — wenn wir Deutfdfje t>on

einem gemeinfamen SJotedanb fpredjjen bürfen. Sr

(jatte bur<$au$ feine ©cfjeu t>or ben babifdjjen Äriegern

unb ©endb'armen, reifte er bod) 3nfognito, b. fj. auf

einen anbern Flamen unb war in ber ©egenb buretyaud

unbefannt, and) war über feine glucf>t gerot§ fd>on

@rad gewadfjfen, ba feit jener £eit bereite fieben 9Ron*

ben serfloffen. Dfjne feften *pian wanberte unfer

greunb gen ©üben, ber Horben, ba$ £anb ber Äars

toffeln, 334ren, gücfyfe unb anberer wilben Spiere,

bünfte ifjm nidf>t geheuer. 6r pilgerte gen greiburg,

welche ©tobt jur Untertreibung t>on i&ren fielen

9tamen$fdjwefiern ben 3ufa£ „im 23rei$gau" erhalten

ftat. Sr fannte in ber ©tobt unb r>on ben ©tubenten

biö je$t feine Seele, fe(jrte befjfjalb in eined ber näd>flen

©ajlfjdufer ein, über welche* in granfreidfj ein ©c^ilb

mit ber Sinlabung gejlanben fjaben würbe ici on löge

k cheval et k pied.

greiburg Hegt fdf>6n, bie ©tabt ifi fo weit artig,

berühmt burdf) baö SKünjler, ein funjfoolleö ©ebäube

in gotfjifcfjem ©tt)l, burd> ba$ gro§e, fcty&ne $ o p f
*

fetye Äaffeefcauä, ben ©ammelpla^ ber gro§en 9Belt
j

männlichen ©efctyledfjtd, befonberä auety ber #octys

fdfjüler. Um Äollegen aufaufinben, bei benen er einige

3eit in ©idfjerfteit leben fonnte, ging © <fy
n a b e t in

mehrere Sierfja"ufer, in ba$ £ränfle, )it St u n j e t in

ber 3efuitengaffe, welker SBirtfj gen>6r)nlid^ ©d^meef

am S3ec^er genannt wirb. 2ln biefen serfetyiebenen

Drten faf> ber ©ud^enbe tnele ©dfte, unter benen auc$

r

I
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©tubenten, er erfonnte Schaben, SRfceinldnber unb

©ctyroeijer, meiere er an i&ren garben alt foletye er*

formte, er forfetyte ober vergeben* naety einem 23e*

fannten unb bie Seutctyen fprac^en ifjn nid^t fo an,

ba§ er 23efanntf(fyaften anfnüpfen mochte. (£r begab

fic£ noc£ an meftrere £>erter, aüd) auf Stopf i

Jlaffeeljau*, (jier fagen mehrere $3urfctyen ofjne 8Jb=

jeicfyen, aber mit einne^menbem Beugern beifammen

unb fprad^en im ©efjeimen. © ä) n a b e l täufdfjte

fiety nietyt, ei waren t>erfappte Söurfctyenfctyafter; fo

feftr er in frühem Reiten biefen 93erbtnbungen abfjoft

roar, näfjerte er fief) jejt boc$ ben liberalen 3ünglingen,

fnipfte ein ©efprdc^ an unb erfuhr auf feine 9tad?s

frage, bajj ein fianbSmann t>on ifjm l)ier ftubtre unb ein

genauer greunb ber Slnroefenben fei. © d[> n a b e l

fudjte ben fianbämann erfreut auf, fanb in ifjm einen

gutmütigen, gefälligen 3Eüngling, jog aläbalb ju ifjm

unb fjielt \xä} fortan $u ben $öurfc$enfd5>aftern.

Sr fam täglid> in bie ©efellfcfcaft ber „ liberalen ",

politifirte unb bramarbafirte mit ifjnen, ging in

©runbfifce unb 3been ein: ber alte Gorpöburfdf) mürbe

am Snbe feiner afabemifc^en Saufba^n ein Ultras

25urfctyenfcfyafter, blieb ja bod?> auf tiefe 3Beife feine

Äaffe serfdjont!

3n greiburg ftubirten ungefähr 600 3unglinge,

meifl fatfcolifcfje Geologen, bie fcier abfofoiren muffen,

triele nnlbe ©ebirgäf&fjne au* ber naljen ©etyroeia unb

ßanbeäfinber, beren Sttern roenig »ermöglich finb; bie

SBofjlljabenben geben na<f> jpeibelberg.
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21u* tiefem ©runbe ift in greiburg ber Kon im

©anjen nid)t loben*werth, bie Unjahl roher, unge*

bilbeter 3Bilben, bie noch unewilifirter finb, afe bie

wenigen, auch nicht feht georteten unb gebilbeten

93erbinbung$mitglieber, bie fatfjolifchen SC^eologen,

meldte unbewacht ein wafjre$ #eibenleben fuhren, bie

sielen ©chweijer, bie noety auf ber Stufe mittelalter*

lieber Kultur fielen, unb bie wenigen, gebilbeten Slu^

unb 3nldnber: bie« 2llleä bewirft, ba§ bei biefen ©tu*

birenben noch t>iel $u wünfetyen übrig bleibt, ffior^üge

gewirrt biefe J?ocfyfcfyule baburd), ba§ man auf ifjr wohl*

feil unb angenehm leben fonn, bie SBohnungen finb

nicht brillant aber auch nid)t tfjeuer, eben fo alle Sebent

bebürfniffe, 3Bein unb Söier finb fogar neben le$ts

erwähntem 93orjug fefjr gut. £>ie ©egenb ifl gefunb

unb angenehm, bie Umgebungen laben ju angenehmen

Sluäflügen ein.

9lacfj einem Aufenthalt son wenigen Sagen brach

geli? auf, nahm Smpfehlungen an Slübinger unb

SRünchener ©tubenten mit unb fejte feine Steife ge*

mächlich nach ber würtembergifchen ©rinje fort, fpar*

fam lebenb unb, wo e$ nur thunlich, freie Verberge

unb $ef)t\m§ anfprechenb.

21uf biefer Pilgerfahrt fprachen ihn bie reijenben

gormationen ber fchwibifchen 21lp befonber* an, auch

lieg er fich einen befchwerlichen @ang auf baä ©tamms

fchlog ber preugifchen ItynafKe, ^ohenjollern, in bem
fleinen gürflenthum Fechingen gelegen, nicht oer*

briefjen. 3n ber «Kefibenjflabt be* £dnbchen$, in
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treibet er oiel x>on einer fernen, burdfj häufige ©tu*

bentenbefuetye belebten Vergangenheit reben fjirte, fo

roie oon ben Abenteuern unb Jpelbenthaten ber furcht?

boren ©olbatetfo, bie häufig mit ben SKufenf&fjnen

in Mutigem ober unblutigem Kampfe log, traf er mit

einigen betrunfenen Xübinger ©tubenten jufammen,

in beren Sogen er bequem bo6 ^iel feiner Steife er*

reichte. Unterroeg* fielen ihm bie feinen ©eficfjter

unb ber fräftige Bau ber Bauernmäbchen be* Stein*

locker XfyaU angenehm ouf, in beren Slbern fchroebifche*

23lut fliegen foll, bo fidj ber Soge jufolge nach bem

breißigjährigen Ärieg ein SRegiment be* großen @uflat>

2lbolph in biefer ©egenb häuslich nieberliefj. Snte

lieh log fie oor ben erjtaunten SMicfen bie olte & b e r *

(ja r b 5 £ o r Ii fl a b t, nrie ba* neue SRom auf jn>6lf

Mügeln erbaut, ©rimmig glojte über bie alterfdjroacfyen

Rappeln unb niebrigen Ritten hinweg ba$ <£arcer,

ouf bem Dadfjboben ber 2lula erbaut, at* ein fhenger

•3ion$roächter für ben Uebermuth ber auSgelaffenen

©tubenten. 3fn tiefe Betrachtungen oerfunfen über

btefen für unfern greunb fo ernften Slnblitf, merfte er

eben fo wenig ald feine oom Bierjloff bewältigten ©es

noffen, baß ber Sagen lange fKll hielt, bi* ein zierlicher

Äellner au* bem ©aflhof §ur ßrone gefällig ben Schlag

6ffnete, unb ihn freunblich einlub ob^ufleigen. ©erne

folgte er biefer 2lufforberung; begrüßte ihn ja ^ier ber?

felbe Stedar, beffen helle SBogen ihn in £eibelberg, n>o

er bie fch&njien läge oerlebt unb bie treuejlen greunbe

gefunben, fo freunblich angelächelt hatten, unb roeefte
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all* bie freudigen unb trüben Erinnerungen einer listen

Vergangenheit.

Saum hotte er burch einen frdftigen 5Erunf F6fl«

liefen Ulmerbiere* biefe ©efühle niebergefdjlagen, unb

bagegen bie muntern Cebendgeijler mieber gerceeft, a\i

ein über bie ©traget fchallenbe* ©elidier unb @e*

frieret, unterbrochen burch ba* unferem g e l i % fo wohl

befonnte Stoffeln ber SEBürfel, i^n an ba$ genfler rief,

unb ein auf fefjr fomifctye SBeife an bie 93orberfeite be*

gegenüberjlehenben £aufe$ erbaute« linnene* «3elt

wahrnehmen liejj, unter meinem eine lufHge ®efelk

fd^oft ©tubenten i(jr SBefen ober Unwefen trieb. Der

Slnblicf fibeler Sörüber unb bie Hoffnung, burch ba$

©piel ben magern Seutel wieber nifjren ju f&nnen,

lochen © ch n a b e l in ihre SKitte. 9toch ehe er in ba*

#eiligthum getreten, fj&rte er eine triftige Stimme

rufen: „Äellner, bie Äreibe! ich will ben Strich zeichnen,

ben idf> morgen blutig in meine* ©egner* @efi(^t

fchreiben werbe!" Sin gro&er, unbeholfener ©chafs

hunb, in meinem ber Söefifcer ein ruffifetye SRace oer«

e^rte, fdfnen burch Änurren unb einen bummen 23lidf

biefen SBorten feine* fampflufligen Jperrn Beifall $u

jollen. £4tte wohl © ch n a b e l ber 2lufforberung,

fich an einen, wie e$ ihm fchien, renommirten Zu-

binger Surften ju wagen, wtberflefjen follen? groh,

(Gelegenheit §u finben, feine Älinge bewogen iu

fonnen, trat er ein, mar aber nicht wenig erftaunt, son

bem Sifenfreffer auf jierliche unb ^6flid^e SKanier

empfangen ju werben. Äaum hotte er feinen 9tamen
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genannt, aU bic ganje ©efellfctyaft, meldte fetyon 2Mele*

t>on ben SSorjügen beä S3ierhahn ^otte rühmen fjiten,

ihm freunblid^ bie £anb reifte unb wetteiferte, ihn

mit ben 2lnneFjmlichfeiten tyreä 9Rufenfi£e$ befonnt

ju machen, 31m meijlen fejte ihn bie ©ewanbtfjeit in

Srflounen, womit ihm ber, mit meinem er juerfl auf

ber 9)ienfur befonnt $u werben backte, über ba* ßeben

unb treiben ber Xübinger SSurfchen 2luffchlu§ gab*

Diefer hatte e$ nic^t nur in ben gewöhnlichen ©tu*

bentenfünften fe^r weit gebraut, er serflanb auety &or*

trefflich bie Äunfl, in feineren ©efellfctyaften ben 21ns

genehmen ju fpielen, unb wugte beg^olb t>iel $u er*

$t)\en &on ben Tübinger SKibcfyen, t>on ben grobes

rungen, bie er in ber fd)6nen 3Belt gemacht, gab aucf>

offenherzig © d) n a b e l bie 9Kittel an, woburdf) e*

ihm glüefen bürfte, bei längerem Aufenthalt ähnliche

Xriumpfje W feiern. Slufmerffam horste © df) n a b e l

unb hätte beinahe t>ergeffen, ba§ er junichft in ber

2lbfidf)t bei ben SEBürfeln, welche ebenfalte in ber ©es

fellfdhaft figurirten, fein ©lücf ju serfuchen, in tiefe

eingetreten war.

^Pl&tylich traf ein fcfyallenbeä ©elidier bie jhunen*

ben Ohren: ein flruppiger Stothfopf, ber wdhtenb

feinet Aufenthalte auf ber Unwerfttdt lieber hinter

©piek unb Slrinftifchen al$ hinter ben spanbeften ges

feffen hatte, ^atte fo eben bie mit blanfen XfyaUxn

reich gefüllte Äaffe felbjlgefdlligen unb triumphirenben

Sölicfeä geleert, unb t>erlie§ ^6^nifd^ lachenb, felbjl er*

fiaunt über feine ,,©au" bie ©efellfdjaft, bie fid> über
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bei Spieler* befannte* @lüd nicht gerabe in ben jier?

Iid^flen SEBorten ausliefe. SBefonber* fd^md^te ein unter?

fester, mit offener, rotier 23rufl unb bito ipatetuch

prangenber, unb in jeber SKinute feinen fchlechten

©chnurrroich* unb noch fchlechtern 93ocf*bart jheichem

ber SSurfchenfchafter, ber roä^renb feiner langen ata-

bemifchen ßaufbafcn feinem Jpunbe mehr Äunfl unb

©iffenfchaft, alt fi<h felbfl, onbreffirt hatte, fniff on ben

9tägeln unb meinte: ba* gehe nicht mit redeten Dingen

$u. 9Rit jioifd^em ©leichmutfj bagegen jifclte ben SReft

feiner £abe ein Slllemanne, beffen 2leu§ere* oon ben

triefen SJtohl&eichen feine* SKutfje* fo oerunftaltet war,

ba§ man hätte glauben f6nnen, er gefjore jenen £unnen

an, meldte fich ba* ©eficht jerfd^nitten, um fich bem

geinbe furchtbar ju machen, gür © d) n a b e 1 lag

in ber übrig gebliebenen immerhin noch beträchtlichen

«aarfd^aft ju siel SJerfübterifche*, al* bafj er nicht

fjdtte bem Sigentfjümer ben Antrag machen follen,

bei bem gremblinge fein ©lud $u oerfuchen. ©o rmlb

unb ungebirbig ber Slufgeforberte im betrunfenen 3u*

jlanbe mar, fo artig unb $uoorfommenb betrug er fich,

roenn 93acchu* feiner noch üJieijler geworben; er

jeigte fich augenblidlich bereit, bem SBunfche be*

grembling* ju entfpred)en. 2(nfang$ festen gelije

feinen SSomamen roirflich $u t>erbienen, ba ihn aber

bie* leiber auch bei biefer ©elegenheit oerleitete, burch

unmäßige J?a$arbiren 2JlIeö genrinnen ju wollen, fo

mar aufjer bem ©enrinne mit einem SKal unglücffeliget

ffleife air fein ©elb oerloren. SBerfunfen in ernjte
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^Betrachtungen über bie fölimmen golgen biefe* Uns

falte üernafcm er mit Vergnügen bie 2lufforberung

eine* ber 2lnroefenben, ifyn auf bie Äneipe $u begleiten.

Der 2Beg führte übet bie 9letfarbrü<fe in bie frummen,

bergigen Strogen unb ©offen ber alten ©tobt, beren

Jpiufer, meijl an bergen erbaut, oft feety* Stodroerfe

auf ber einen unb nur bie Jpilfte auf ber anbern Seite

$aben.

2(uc$ Bübingen (>at eine faule Gcfe; in einem

©infel berfelben flieg S c$ n a b e l auf fleiler unb

fdjmaler Xreppe in eine geräumige Kneipe — ba$

9lorblonb — bie oon ber 93urfcfyenfdj>aft belegt war.

Die ©tube mar übervoll t>on ben Sföitgliebern biefer

Söerbinbung, unb ein bem Staufcfyen beä Sföeer* t>ers

gleidjbare* ©elirme begrüßte bie Sintretenben ; an

allen Saferen, auf allen 954nfen mürbe triel geflritten

unb noefy mefjr getrunfen. ©erabe ber Stfjüre gegen;

über fa§ eine lange Magere ©eflalt, bie unfern greunb

unroillfürlid? an 9titter Don £} u i * o t e erinnerte,

bie bürren #4nbe unb 33eine maren in beflänbiger 33e:

megung, mäfjrenb xf)t 25efi|er mit einem rabuliflifctyen

3urijlen megen einer «öerfaffungdfroge in roütfjenbem

Streite lag. 2Bie ba* ÜKeer, menn fief) ber roütfjenbe

Drfon gelegt fjat, mit feinen fanften, geebneten Silben

mellen nidfjt* ate SRulje atf)met, ober mie bie mütbenbe

S3efHe fi<£ auf ba* erfte fhafenbe 3Bort be* ffidrter*

jufrieben gibt, alfo auä} ber erfjijte DonQuijrote
bei bem erjlen freunblictyen ©liefe feine D u l c i n e a

t> o n Z o b o f o, be* Äellermäbdf>end in ber Sc^enfe,
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bie ficf> gerne „fdf>6ne$ SR i n e I e" rufen Heg. 3n ber

anbern Scfe beä ^immex* bemerfte § e l i x eine &on

biefer ganj &erfdf>iebene ©ruppe. Unter bem allges

meinen Cirmen, 5£rinfen unb ©ingen fafjen in ©elbfU

betracfytungen t>erfunfen unb ofjne eine ©t)lbe ju

fprecfyen, gegenfettig ifjre fjübfctyen $rat>atten, teuren

SBeften unb blanfen Än6pfe betracfytenb, einige Äinber

3frael$ — jeber &on ifjnen ein ©aul unter ben *)>ros

Preten. © cf> n o b e t nmnberte fidf>, bo§ fie 93ers

binbungäbinber trugen, unb wollte feinen D^ren nid^t

recfyt trauen, a\i er sernafjm, bie Humanität unb ber

jlo$mopoliti$mu$ ber Xübinger 23urfd>enföaft fei fo

groß, bo§ fie burefj einen firmlid^en 23efcfjlu§, boi

*Pr4bifat ityrer 53erbinbung, aU einer „dfjrijHid^beuts

fetyen 23urfc$enfc$aft" gejtricfyen unb baburdf> auc$

anberroeitigen ©laubenögen offen ben 3ugang hum
$eitigt(jum er&ffnet fjabe.

©df>on lingfl fcatte gelij:, t>on einigen freunb*

liefen ©ijlen oufgeforbert, *pia£ genommen unb fiety

ba$ fiftlicfye Utmerbier roaefer fdfjmetfen loffen. 6r

mar jroar mit bem GrntfdMuffe auf ba$ ütorblanb ge*

fommen, Ijier wie in greiburg ben spolitiFer unb £ibe*

ralen $u fpieten, fanb aber f>ie$u nicfyt einmal ©elegen*

f)eit, gefäroeige benn eine befonbere Slufforberung,

ba er batb merfte, bafj fein vis ä vis mit bem erfien

Wftigen 3uge ÖU$ bem ©tiefelglaä fein ganjeö polis

tifdf>e$ ©pjtern hinunter gefetyroemmt (jabe. Dem fis

befen ^tdfyex festen e$ eine roafjre ^er^endangelegens

fyeit ju fein, ben ©afi burety ftfufigeö Sorfneipen im

Digitized by Google



greiburg. Sübingen. 613

9lomen ber äkrbinbung $u bewillfommnen. Diefem

5Eolentc fcatte er nud> eine befonbere 2Iu*jeHf>ming ju

t>erbanfen. 2luf feiner topfern Sörttfl gttnjte bet Drben

bei SugenbsXugenbsSHerbunbeä, einer 99ten>erbins

bung, ju berem wirflietyem unb einjtgem gudjjfe er fid)

einporgefcfywungcn hatte. 5Kit Srftaunen oernabm

© d) n a b e l, bo§ man feinem neuen greutibe $u

wieberfcote" 9Ralen in f^wibifdfjem Dialefte: „©an*"

jurief, ein Sfcrenname, ben ber Sfngerufene burd) ben

merfwurbigen $u\aU erhielt, ba§ ifjn einmal im Äafeen*

jammer eine unöerfäimte @an* umwarf, meftyalb er

aud> ein abgejagter geinb tiefer *8&get mürbe, fe fange

fie ifcm auf ber ©träfe begegnetert, ein befto gr&jjerer

greunb berfelben bagegen, wenn bad fdfröne 9K i n e l e

fie gebraten prifentirte.

©er ©efang t>on Siebern, bie au* bem im 3a^r

1823 ju Stuttgart erfd^ienenen unb eben nidfrt mit

großer Sluöwafcl t>erfa§ten Gommeribuctye entnommen

waren, machte auf © n a b e l leinen unangenehmen

ßinbrudf. Eefonber* gefielen tym jwei Siebet, bie fic*>

burc^ tyren originellen unb tfjarafterfjttfdjen Hon aufc

jeietynen, unb, ba ei eben bte -Jeit na# ben gerien war,

t>on ber ©efellfctyaft mit vielem 6nt$«fia$mu* gefungen

würben. Dem ßefer Fann ei nicfyt unlieb fem, wenn

biefe jwei no^ uftgebrwften ^tobeftücfe &fy föwd*

bifcfyen Jj?umor*,pon benen ba$,erjtere naety ber SWelobie:

„Seit SÖater 9lpa£ in 2}ed^er go§", ba* anbete recita*

timfety gefungen wirb, #er folgen*
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I.

O(0<f) manchem Irunf, md) manchem lan y

9?a<& monier 3ibeltttit,

©inb »ir nun mietet au£ bei SBafanj

2luf unfrei Unroerfitdt;

2Bit fjaben genoffen ben Jperbjl;

©etrunfen, gefielet, getanjet, gezaubert.

Unb oft fogar

£ie§ e$ fogar:

£t! ©! £err Grübet bu gerbft!

Maum bricht beS 9Horgen$ bie ©onn' ^erfur,

60 kommen bie 23rummer ju £auf,

®ie toirbeln ein £0$ in bie <§tubent$ur,

Ted) feinem maeftt man je auf;

SBefonber* ber (Sr>tiflopr> be* Will,

- Der Äalbfell, ber Äointle, ber ©ortfrieb, ber Jpaufäe,

Der Seilemjauet

Stefy'n auf ber Stauer,

Do<£ feiner befommt, n>a* er will.

Do$ »eil ber 93urföe fein OTenfcr) me&r ifl,

2Benn ü>m ber ©erflenfaft feljlt,

€0 mad)t er <8rf)ulben n>ie jeber <£f)rift,

@o oft'« ü)m mangelt an ©elb;

Dann fommen auefc SGBirt&Sleute f>er:

Die Jpaage, bie änedfjte, ber 93re<$t, unb ber £auff
tlnb ber äafreftan,

6ie rüden an,

Tod) tdufdjt man bie Hoffnungen fe&r.

Tod) außer bem g&ttlicf)en Ulmerbiet

braucht Jnanbfdjuf)' aud) ber ©tubent,

Unb neue Clingen in fein Kapptet, .

9lu<f> igt er manchmal eine £nt';
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Drum fommen, man fid)'6 oerfie^t,

Der o&ete Weifer, ber 9Hefferfd>mieb gacf

Unb ber Jpecfmann Jjer,

8ie brummen fefcr,

Do<b man fufcrt tynen ni<bt* ju ©emut^. .

Dann laufen fie ftlle, unb ba* ifl roabr,

3u bem ^rioatboccnt £ang,

Dem prooiforifd&en Suflitiar,

Unb fingen ben alten ©efang;

ftfcbann fommt baä Unglud in'* $auft,

Dann rüden ber <Paier, bie fdmmtK<ben ©^murren,

Der Wuttelmann

%m Jpau$ Fjcran,

Da b*i&t'*: £err, jejt ifl ber @pag au«.

Dann tbut man »erfeilen, fe oiel man 1>at

ftn Kleibern unb altem SRetall,

Der Deffauer fommt ja fo oft in bie @tabt,

@©nfl mug man in'« Limmer be* Wafl*);

@o ma<f>t man fafl Wied ju ©elb,

Dann jafclt man bie Äutföer, bie ©edler, bie 2ßirn>

Unb anb're £eut\

Unb ifl oon f)eut'

Der alte, vorige Jpelb.

*) Da« (Sarcer.

*

83»
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II.
.

9cad) ber 3kfan$ unb ifjren uberföwengficfren ftreu=

ben, ja,

Da »erfolgen Gfinen bie bittern Reiben, ja,

Drum ^ab* i<£ ein £ieb gemäßen, ja,

$on ben £rfd)re<fhd)en ©actyen, ja,

Die ber ju fdjmecfen beFommt,

Der ba$ ganje ©emefrer bur<t) pumpt.

2ßenn bie Jperr'n ©tubenten au* ber $a!anj, jurütf;

kommen, ja

©o tfjun bie tyfciufrer brummen, ja,

Unb »erlangen bie ©elber, ja,

Die ber 23urfc& befommt t>on feinen Altern, ja,

Dorf) ba mad;t er alle mögliche <Pfiff

Unb ja^lt rein'm Wlifier lein
1

Äniff.

3fl man in ber Äneip, fo fommt bie grau Jpaagen, ja,

Unb fprtct>t: id) »UI tynen n>a* fagen, ja,

©0 t)id unb fo mel Bulben, ja,

2tyun ©ie mir nod) fctyulben, ja, .

'

Tod) man gibt ihr ein tr6jitidheö ©ort,

Dann fäiebt fie fidr> glei<$ roieber >fotc.

3ft man aber braußen auf bem 9)tyfeo, ja, .

.

©0 geht'S Einern faß eben fo föleo, ja,

Denn Wm' ber Jperr %>xed)t mit fein'm (Sonto, ja,

©0 erfldrt mein ©ater und) munbto(bt), ja,

Dod) Jperr 93recr)t fyat noch fo viel SBerjtanb,

Dafj er einen nur freunbföaftlid) mafjnt.

ftMbann fommt ber «Wefferf^mieb Sadf, ja,

Unb jie&t 'nen Settel au6 bem ©arf, ja,
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£a tlju' id) wa« bringen, ja,

ftür @porn unb SHappierftingen, ja,

Mudf) für 3^n tjt mein 23eutef au fcbmal,

£rum foium' €r ein anbere$maf.

£a fommen audf) bie beibcn 6etf(er (Reifer, ja,

3ejt bie Äerle laufen an in alle Raufet, ja,

$on wegen ber £eberf)ofen, ja,

flufj benen fie f;erau$gemad)t fjaben bie SNofen, ja,

:To<b wirb man bur(f>au$ ntc^t erweicht

Unb aud> ifjnen wirb gar 9ct<f>t$ gereift.

£ann fprid)t ber &o(lpfnli|ter, ja,

£err, t>ierjtg Bulben ifl (£r, ja,

W\t fd&ulbig, ja,

£ocf) nur gebulbig, ja,
,

'* g'fätefjt 3*>m red)t, bog €r fo rang ausbleibt,

3<b f)aV jejt fc^on Wie* serfneipt.
T
.«

Will ber ^audp^ilifler etwa* fjaben, ja,

€o ttyut man audj ein 93i$d)*n fc^aben, ja,

9Han gibt if)m feinen 33afcen, ja,

Sonbern feftneibet ein *Paar Riaben, ja,

Cber brofct iljm gar mit bem Eerföig,

£ann föiebt er fi<b auf §eret>U.

$U$bann fommen alle möglichen <5d>neiber, ja,

Unb brummen uon wegen ber Kleiber, ja,

Sie maefen wie bie 336cfe, ja,

$on wegen ber polnifäen SH6cfe, ja,

Unb gebt bad @emd<! nicht balb aud,

®o wirft man fie ffucfö au$ bem 6au*.

£>er @<bubmacber tfjut ni«bt ausbleiben, ja,

$ucb er tfcut fein 3ettel<fcen {^reiben, ja,
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llnb i^ut (Einen gar nicr)t fronen, ja,

$on wegen ber Kanonen, ja;

Dod) htm gibt man ein *He<f>t« auf ba« 9Haul,

Dann jagt et na<f> JpauS wie ein @aul.

93aur unb U&lanb t&un au<$ nk&t fehlen, ja,

Unb fagen €inem genau, wie mel (SUen, ja,

Zud) man bei iljnen genommen, ja,

Unb warum fie jejt gefcmmen, ja,

Denen gibt man ben WfHi^en £roft,

9Han erwarte ftet$ ©elb t>on ber ^>ofl.

Wäbann fommen einige Äutfäer, ja,

Die befldnbigen Jperumrutfdjer, ja,

Kud) <Pferbep&ilifter, ja,

9Hit einem förecffldjen fflegijter, ja,

Ted) bie werben bann alle erweist,

Denn aud) ifmen wirb gar nid)ti gereift.

@o fcmmen nod) mehrere £eute, ja,

IfjeilS bumme, tf>eil$ gef<$etbte, ja,

9Rtt oerfrf)iebenen klagen, ja,

(f$ ift ntct>t jum fagen, ja,

Tod) feiner befommt einen Äniff,

Unb ber 33urföe be&dlt feine ^>üff.

Da ge^t wieber bie ftfjüre auf, ja,

Unb (jerein tritt ber £auff, ja,

9Rit feinem pettel, ja,

'* t(l jwar nur ein 95ertel, ja,

gür SHauc&tabar, jjunbel unb @tein,

Dorf) fagt man end) Diefem, Eem! «Wem!

Tiad) einem Keinen EiertelfKinble, ja,

Srföeint bann ber »embrec&Sler £änble, ja,
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$on »«gen bet 93ef*etfen, ja,

$te man nod> sot bet ©afanj f>aben wollte um'*

^metfen, ja,

Ten begleitet man föroeigenb nad> £au$,

Unb nimmt fi<$ »a* 9?eue$ fjetau*.

9luf einmal Fommt gar fänell, ja/

3>et wufelige tyebell, ja,

$et tyubel, ja,

9Hit einem fcf.redlichen ©efubel, ja,

£tin flefjt bud^fläbfid^ unb Hat:

^etgen ftül) jum £ettn 3u(littat.

Ta geljt man atfo l>in |um £ettn ja,

Unb fangt mit tym an einen Steht«, ja,

3um Tempel, ja,

£et £ett 3wPi«at finb ein ©impel, ja,

Tod) am <£nbe, ba lautet bet @<f>lu§:

3n'$ <5atc«t bet @tubio mu§.

Äaum ifl man au* bem £atcet herauf ja,

80 lauft Einern bet tyubel fdjjon wiebet in'«

£au«, ja,

Unb tfjut €inen cititen, ja,

Ta \px\d)t man gat vom <5onfiu*ten, ja,

SBenn bie <S<f>ulben n\d)t metben gebedft

Unb bet alte 2Bifc gan§ aufgefledft.

ftlebann tbut man jum reffauet eilen, ja,

Unb alled Mögliche Betfeilen, ja,

9Rit bem ®elb abet jaJjlt man bie ty6mpetr
ja,

Unb fibel bleibt man alleweil fempet, ja,

Unb fommt no<f> em Unfletn in'$ Jpau«,

@o beift man \\d> wiebet IjetauS.
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Durd& gegenfeitiged 35or* unb Wod^trinfen würben

bic beiben greunbe ©an* unb g e t i * enblicty toll

unb soll, fo ba§ (Jrjlerer ben Cejteren aufforberte, if)n

nad) £aufe $u begleiten, wa* © c$ n a b e 1 um fo

bereitwilliger t&at, weil er ouf biefe 3Beife $u einem

bequemen 9ladf>tquartier fam. ©ie fHegen mit ein«

onber in ben 93aud^ eine« jener merfwArbigen #4ufer,

$u beffen wirtf)licfjen Departement* t>on ber ©trage

au* mehrere treppen tyinunterfü^rten
;
ganj eng würbe

e* bem ^Begleiter um'* J?erj, al* er au* bera SRunbe

feine* greunbe* sernafjm, er woljne in ber £&lle;

biefen 9lamen führte nimlid) ba* £au*. Deffen uns

geartet machte © d) n a b e l bie füge <?rfafjfumj, bog

e* fidf> autty in ber fyblle angenehm fcfylafen laffe.

911* ©oft unb SBirtfc fiefy am anbern SKorgen ers

fjoben unb angefleibet Ratten, fälugen fie ben ffieg

nadf) einer berüfjmten SBeinfneipe, ber SRecfartyrannei,

ein. Sieben fcubfd^er 2lu*fictyt unb gutem SBein fanb

© df> n a b e l fcier fefjr artige, lieben*wurbige SKibd^en,

bie ifjre ©äfle trefflidf) ju unterhalten serflanben. 3Us

gleicfy bot fiety tym bie bejle ©elegen^eit bar, in n&fy
ternem ^uftanbe über ba* Ceben unb treiben ber Zu*

binger ©tubenten, befonber* ber &urfc$enf<f>after,

tfjeil* felbfl 2Bafjrnel)mungen ju ma<$en, t$e:l* oon

2lnbern ffrfunbigungen ein$ujief)en. <£r überzeugte

fiety meljr unb me(jr, bafj auf biefer Unwerfttät ein

anjlinbiger Zon fjerrfctye unb befonber* audjj nid^t alle*

wiffenfc^aftli^e 3"tereffe erlofdfren fei. 3n legerer

Beziehung fcoben jwar bie gafultdten nit£t* 9lu**
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gezeichnete* aufauweifen, bori) follen bie mebi&inifd>e

unb tatftotift* gut befe# fetw. 3ebenfall* ifi cd eine

unumfic§Ud^e £fjatfad)e, ba§ t>on Bübingen fd^on fe^r

triele gro§e SRinner hervorgegangen finb; allein nidjt

weniger wa$r ifl e*, ba§ fidj aud> in SBürtemberg ber

©prudfj bewährt: „Der 3>rop$et gilt nirgenb* weniger

a(* in feinem SBaterlanbe", benn bie berühmten ©es

lehrten tiefet ßanbe* gieren gew&hnlidfj auÄwirtige

Äatljeber unb fterben feiten auf f>eimifcf>em 23oben.

Dabun$ ifl es erflirlich, ba§ 5£ü&ingen mir eine Uni?

perfitdt $weiten Stange* i|t, unb bejjfjalb weniger &on

9lu*Wnbern befugt wirb. Die $af)\ ber ©tubirenben

wectyfelt jwifctyen fieben unb acbtfmnberr, t>on melden

bie protejtantifcfyen unb fat£olif<hen S^eologen fafl bie

jpälfte ausmachen, unb in befonbern Wnjtalten, bera

©tifte unb (Somrifte, bie burefc bebeutenbe, für biefen

^roed geftiftete Dotationen erfjalten werben, freie

©o^nung unb Äof* unb großenteils aud) Unterricht

genießen. 81* g e 1 1 x fi<h nad> ben einjefnen *l>ro*

fefforen erfunbigte unb erfuhr, ba§ neben manchem

fehr treppen ÜRanne bo<h ber größere Zfyeii fi<h nicht

über bie üKittelmAjjigfeit ergebe, war er nicht wenig

erjlaunt, wie Derjenige, ben et um alle biefe Äufs

fdjfüffe anging, mit einem faum unterbrächen ©eufaer

in bie SBorte ausbrach : „2luch U^lanb, ben ge*

feierten U h l a n b, beffen Dichtertalent jeber U n =

befangene, beffen Parlamentarier ffiirffantfeit we?

nigjten* fehr Siele bie aollfommenjte 2lnerfennung

angebeihen (äffen ;
aud) ihn ^aben wir mit ©tol$ in
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ber 8Rei£e unfercr Sefjrer gefefjen, fjaben mit SBegeifles

rung &on bem großen Kenner aftbeutfäer fiiteratur

bie Sagen unb bie antern poetifttyen 2Müten unferer

Streitern mit meiflerfjafter Äunjt entwirfein $6ren,

unb $aben un* mafjr&aft getobt an ber marfigen Rebe

unb bem jarten ©efufcle, womit er bie zauberhaften

©effottett be* eifigen 9lorben* aufaufaffen unb bar*

jufleflen serjtanb. 9lodfr nic^t lange &er ift e*, ba§ fein

93eruf afe ftänbifctyer Sfbgeorbneter ber ©tobt ©tutts

gart i&n nJt&igte, feine ^Profeffur nieberjufegen, unb

feit biefer $e\t lebt er für un* nic^t mefcr!" © $ n a s

be( tonnte niefn umhin, auö voller Ueber&eugung in

biefe Ätagen mit einjuflimmen unb feinen greunb ju

erfuc^en, ifjm biefen SRann 3U jeigen, beffen Inrifctye*

Diäten „fo gemutfc alt lebentoofl, fo innerlich alt

natürlich, fo feelenjart al* nato" fetyon t>on 3ugenb

auf in tym wunberbare £6ne gewerft fjatte, unb in

beffen Stomanjen er SÄetflerwerfe poetifetyer 5Tufs

faffung ^iftorifcfyer gacta »ere^rte. ©er 9fafgeforberte

gefcorc^te willig unb fogleicty, ba et eben jejt ber rechte

Sfugenblirf fei, tym auf feinem einfamen ©pajier*

gingen $u begegnen. $fuf einem abgelegenen gufc

fteige be$ Simmertal* gewahrten fie, mit fd^neflen

Stritten, ba« Jpaupt mit einer einfachen grünen 9Rü|e

beberft — ben befcfyeibenen U fj l a n b fi<fy ergeben,

auf ganj gleite 3Beife, wie er et fcfyon aU Änabe, wie

er e* <ät Süngling in biefer feiner *8aterjlabt getrieben

©elcty' reiche 21u*beute groger unb tief empfunbener

©ebanfen unb Mnfc^auungen haben fc^on biefe ein*
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fomcn Spaziergänge geliefert unb werben fie nod)

liefern!

Unfer greunb befic^tigte auf bem JRurfwege bie

fefjr alte unb 934nbesreic$e Unwerfitittbibliot&ef, bie

fid> nebfl einem intereffanten 9laturalienfabinet auf

bem in frühem Reiten berühmten, mit einer ©tern*

warte oerfe^enen ©c^Ioffe befinbet, an beffen ©ins

gong bie fünften in ©anbjlein gehauenen giguren

flehen.

2Ba* fofort ba* materielle ßeben betrifft, fo fann

baffelbe mit »ollem SRec^t in Bübingen al$ fe&r anges

netym pribijirt werben. 9llle 93ebürfniffe laffen fid)

auf leiste unb wohlfeile SBeife beliebigen; aucty ijt

ber Ärebit wenigflen* auf ein ©emefler gut; mit

ben eingeflagten ©cfyulbnern aber wirb auf eine fefjr

fhrenge 58eife »erfahren, Die 93urfctyenfctyaft, bie bei

weitem $a&lreicfyfte unb ffottefle Söerbinbung, ja'&lte

ju tyren SKitgliebern gr6§tentljeil$ fe&r folibe unb

wiffenfd^aftlic^e 3ünglinge, bie fid> übrigen« autty auf

ber ÜRenfur furchtbar $u machen wußten, ©abei fanb

man fjier jene feflen 93anbe ber greunbfctyaft, bie ben

Schwaben befonber* eigentümlich finb, fo wie ein

ungezwungene*, launige« SBefen, ba« fic$ in 5Bi$en

ber t>erfctyiebenflen 9fo funb gab. ©o erfäien gerabc

bamart eine t>on einigen ©tabttfjeologen, (bie ficfy im

©egenfafc $u ben ©tifttem, bie bei weitem ben graten

Zf)cü ber proteftantifäen £fjeologen au$ma($en unb

meiflen* „Wacfytftüfjle" — ber in Bübingen gebräutty*

lic^e Warne für bie in feiner Serbinbung lebenben ©tu»
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benten — finb, $war wenig burch wiffenfctyaftlichen

©inn, bagegen buret) eine um fo lebhaftere X^eitno^me

an bem Äugern ©tubententfjume auszeichnen) heraus-

gegebene 93erbinbungS$eitung, 9Ä i l a n i a betitelt, bie

auper bem unHaren Flamen mehrere tfjeilS gute, tfjeils

fcf>lccf>te 3öi§c enthält.

. 9tacr)bem ber SSormittag t>ollenbS unter anges

nehmen ©efprAdjen unb öon 23accr)uS erhellt vorüber,

auet) in ber Eifertet, bem ©peifer)aufe ber 23ur(cfyens

fd^aftcr, ein gutes SRittagSmahl eingenommen war,

folgte 8 e l i j: ber Cinlabung einiger feiner neuen

greunbe, ging mit biefen jurücf über bie 9kcfarbrücf

c

nach &er Ärone, t*>r melier bereits ein merfpÄnniger

Sagen flanb, ben bie ©efellföaft, welche fid) um
mehrere gSitglieber »erftorft hotte unb auf 12 3nbi-

Vibuen angewachsen war, beflieg unb unter ©ingen,

Sachen unb ©<£er$en an bem alten, burch feine gefjben

mit ben SB&rtembergifchen ©rafen unb #er$ogen be=

rühmten Reutlingen vorbei, burd) baS freunblicr)e

©tibte^en Pfullingen nach *>em &ur^ f
euie teman*

tifc^e Sage, noc$ mehr burdj ben banact) benannten

Roman t>on 3B. #auff berühmten ©cr)lif}cr)en 2 i ch *

t e n ft e i n fuhr. 8luf einer t>orfpringenben Äante beS

anfehnlichen Herges jler)t baS 3igerhauS, $u welchem

man nur auf einer Jamalen 23ru<fe gelangen fann,

unb fieht mit feinen Jpirfchh&tnern, wie ein lebenbiger

Bewohner ber ringsum gelegenen herrlichen ®al*

bungen, hinaus in baS fc^6ne Sanb, baS ficr) t>or ihm

in ungemeffener gerne ausbreitet. !lro$ beS finjlern
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unb feuern ©efich« be* g6rflerö unb feiner mftrrtftfjen

€^älfte, bie in biefttn 3Boffenfi$e wenigftert* $ur

©ommerjeit eine einträgliche ®irtfjfchaft faben imb

trofe ber tfjeuren ©eine unb ber noch teurem ©peifen,

roelche lejtern gew&(jnlich auä ber Beute be* 5öeibs

mann* berettet werben, ließen fich bie ©4fte Sffen unb

fcrinfen trefflich belogen, labten fich im greien on ber

herrlichen Sluöficht unb gingen bann ju guß über ben

Bergrfafen nach ber eine ©tunbe entlegenen 9t e b e l*

fj 6 h 1 e. 93on Pfullingen au* hotte man gadfeln bafjin

beflellt, burch meldte bie großartigen Waffen unb gigan*

tifchen ©eftolten ber gelfen magifch beleuchtet tourben

urib einen rounbermichtigen Sinbrucf auf bie ©eele be*

Betrachter« matten, g e Ii r lieg e* ft<h nicht t>er*

bfießen hinter einem gührer in ben abgelegenen 5Binfet

ber £&hle ju frieden, in welchem fich ber t>om Xhtone

vertriebene £er$og Ulrich einige £eit aufgefjafte*

unb bei 9lacht im nahen Sichtenftein, beffen 3ugbrudfe

\>or bem Verbannten auf ben einfachen Stuf: „©er

VWann iß ba!" niebergelaffen würbe, buro) ©peife unb

Xranf erquieft fjaben foll. 81m Pfingflmontag ift bie

#&hfe fefHich erleuchtet, unb locft au* allen @auen be*

fianbe* eine Sföenge fchau* unb 1eben*lufKger Seutchen

herbei, bie fich bie oon Pfullingen 1)exavifae\d)aftten

©etränfe n>of)l fchmetfen unb SlbenbS auf bem hn Pfuk

tinger Jpirfch gehaltenen Batle ihrer frohen Saune freien

?auf laffen. Uebrigend ijl bie regelmäßige SSdeuch*

tung turch Campen nicht fo großartig, al* bie burch

gacfeln, bie fobalb fie von einem Orte jum aubern ent*

Digitized by Google



526 3roeiunbt>{et3tgfle* Äopitel.

fcrut werben, immer neue ©cfiolten unb bie reichte

Söerfchiebenheit ber gormen fo wie ber Beleuchtung

fefjen laffen. 3fn jlernheller 9kcht fuhr bie muntere

Öefellfchaft wieber nach Bübingen jurürf. 93on ber

Ärone au* ging ber «3ug nach bem üföufeum, wo nadf>

ber Äarte gefpeif't, oiel getrunfen unb ber 2lbenb mit

ftarfem ©l&^mein befchloffen würbe.

31m folgenben Soge fuhr © ch n a b e l mit einigen

greunben nach bem 6©tunben entfernten ©tuttgart
149

,

taö für ben langweiligen unb bergigen 2Beg nur eine

geringe ©ntfchibigung ju bieten im ©tanbe ifl. 3war

fann man im SIbIcr, bem gew&hnluhen Slbjleiges

quartier ber ©tubenten, für ben £ag unb bie ^lad)t

S
2I (leö ^abe^ w a 6 man will, trifft aber außerbem nicf>t

t>iel Slnjiehenbe* in ber &efiben$jlabt. Da* Xfyeatex

ifl tum Xfril gut befejt, ba* Cofal aber fehlest; in

fcf)6n gelegenen 93ierg4rten bagegen trifft man jroar

hübfche 2lu*ficht unb gute* S3ier, aber feine gute @e=

fellfchaft, weil in feinem fianbftibtchen ber grembe

burch ben inbolenten Äajlengeijl fo fc^r abgeflogen wirb/

al* hier. Unter biefen UmfWnben beeilte fich g e l i ?

}U bem bereit* liebgewonnenen SKufenfifce wieber

$urücf$ufehren. Starker fcf)Iug er ben 2Beg nach fcem

etwa 5©tunben t>on ©tuttgart entfernten üRarbach,

bem weltberühmten ©eburt*orte ©chilier*, ein,

beffen freundliche Sage am Sftecfar ihn jwar an&og,

aber nicht fo ber Umjlanb, baß fax jutn Slnbenfen be*

berüh>nteflen Dieter* unfere* ©aterlanbe* nicht* weis

ter gesehen ifl, al* bafj an bem #aufe, in welkem
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tiefer bat £t$t ter 3Belt erblidte, eine £afel befeftigt

iji, tie tiefet gactum anzeigt, oftne alte fonftigen 33e;

quemlictyfeiten für ben eintretenben gremben, ber jhitt

einer bewohnten 6tübe ein jKüet unb rourbiget, nur

großen Erinnerungen geroeifctet, £eiligt(jum $u finben

hofft. Unb bod) liege fi<$ Slllet biet mit ganj ge*

ringen Äoflen autfuhren!

Sllt g e l i % roieber an bem Sobiefctyen 93ierhaufe,

einige hunbert Stritte augerbalb ber Untoerfitdttjtabt

gelegen, ooruberfuhr, traf fein £>h* roufc^enbe SWufif

unb törmenber ®efang. Der Äutfcfyer mußte anhalten

unb bie 9ieife*©efet(f<$aft trat in bat ((eine ©Art<hen

hinter bem #aufe, bat faum bie ungeheure 3Renge t>on

©ifien ju fäffen vermochte. 3m $intergrunbe figys

rirte bie Slrompetermufif ber Xübinger ©tabtgarbe,

beren £auptgefttyift et war, bat auf einen autgebradf^

ten Soajl folgenbe fyoä) burcty einen triftigen Touche

ju unterflüjjen. 21 n ben lifcfjen fag Slllet in buntem

©emifch unter einanber, unb iberlieg fic$ (eitern ©e;

fprÄ^en mit jugenbli^em grohfinn; bodfr fiel et

© d> n a b e l auf, bag bie „Sonmftler", bie f
\d) blot

f
cfnrarj Reiben bürfen, fich grogentheilt jufammen*

feparirt Ratten, gr unterhielt fich mit einigen oon

ihnen unb fanb an ihnen jroar roadere ßeute, Aber-

zeugte fich aber jugletcf> auch, bag fie bie ettpat grobe

Jpulle i^rer ©eburt — befanntli^ rollen meift nur

JCinber aut bem nieberen Statte bei ben Äatholifen ben

geifHic^en ©tanb — unb einer, all$u ftöflerlichen Sd'xU

bung unb <£r$iehung noch nicht t>6llig abgefhreift Ratten.
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Den Anflug eine* gewiffen tfoftengetfte* ^otte er awfj

bei ben „©tiftlern" $u bewerfen (Gelegenheit, wiewo&l

f<d> tiefe, T>mt fei e* ber weniger fcreng, afe bei ben

€<mt>iftoren ge&anbfjabten £>i*aiplm, mef* mit ben

übrigen ©tubenten amalgamirt Rotten. 3e linger ber

Sommert anbauerte, befto roufd^enber mürbe bet

3ubel, bejlo ouögeloffener ber $tö$ft*n. URit £ofjn*

getönter würben einige SRitglieber bet ©uewa, bie

mit ben anroefenben Sßerbinbungen, ben fl$urf^en=

fäaftern unb »llemannen auf einem fd>led>ten §ufje

ftonben unb au* purem Uebermut^e gefcmmen waren,

empfangen, unb traten eben f» fHll, afc fie eingetreten,

ben SRutfjug wieber an. Äufcer ben genannten ©et*

binbungen gab e* in Bübingen atKf> granfen, ju benen

fi<$ © cty n a b e l fcfyon ber geliebten garben wegen,

bie i^n an bie f^6nen SCage erinnerten, wet<£e er unter

t>en 3fenaer granfen »erlebt, nodfj mefjr eine« ifjrer 5Hifr

glieber wegen, mit bem er in #alle jlubirt £atte, $tn>

gebogen fühlte. 4hi<£ flRfjeinlanber befknben f^on feit

längerer 3eit. ffiie Aberall, fo au«$ in Kubingen gab

ee mannigfache Reibungen unb „Jpaj^en" $mifcf>en ben

einzelnen 93erbtubungen ; entweber lagen bie Gorpä

mit ber 8urfc£enfc$aft ober unter firf) felbf» im Äampfe,

in welrf> legerem gälte geroofjnM $mei Gorp* ju=

fammen ben jwei anbern fewblt<$ gegen&bet ftonben.

*8erbin*ung*fcanbate waten nic^t* ©eltene«, unb war*

ben ?Wann für SÄann abgemalt. SDian f^fog ffc£ auf

^orbfttyttfler, gerate unb frumme ©*bel; ein ©tofc

buell war etwa* Unerhörte*. £>te Sßerbintungen waren
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jwar nify f6rmfi($ anerfannt, Ratten ftcty aber auc£ f)ier,

wie auf anbern jpoctyföulen, fHllfäweigenber ©ulbung

ju erfreuen, wiewofrf man fpdter bat>on nietyt* wiffen

wollte, unb fogar jebe* ÜRitglieb eine* Gorp* mit t>ier*

w6c£entlidf>er (Sarcerftrafe belegte.

SRittlerweile war e* 9lacfyt geworben: ba* unfiete

glarfern ber Sampen, bie noety unjteteren SRenfctyen*

gehalten, bie fid>, unter ben S34umen jerfheut, in

einzelnen ©ruppen jufammengefunben Ratten, gaben

bem ©anjen eine etwa* magifcfye aber auefy fefjr Fo*

miföe gärbung. Die 3Bafjrf>eit, baf ba* 93ier eben fo

gut al* ber Stein be* 9Renföen £er$ eröffne, fanb bei

biefer ©elegenljeit bie fietyerfte 95e(ldtigung: burfte man

ja boety nur bie rotten ©tubentengefietyter betrauten,

au* benen ein ©ctywall mojlifd^er ober beffer mifKger

©orte fiety an bie t>om S3iere fctywirmenben sjtyilijter

ergofj. Stwa um §ef>n VLfyt würbe ba* $t\d)en jum

2lufbrud> gegeben: t>oran jog ba* 9Rufifperfonale mit

flingenbem ©piel, fjinter i&m, 2lrm in 5lrm unb in

Meißen georbnet, bie ©tubenten. 211* ber 3U8 wr
bem Äanjlerfc^en j?aufe angefommen war, fiel uns

erwarteter Steife ein ©tein mitten jwifd^en bie legten

Steiften nieber. Die ÜÄufif »erfhimmte, bet georbnete

3ug töfte \\d> in ein wilbe* Gftao* auf, bereit* matten

bie erftijten jt&pfe «njtalt, ben ©teinwurf, ba fie fid>

nidj>t überzeugen wollten, baf ba* mörberifc^e ©efctyojj

au* iftrer eigenen ÜSitte juerji aufgeflogen unb bann

erjl niebergefallen war, eigenmächtig $u bejhafen unb

iftrer SRa^e freien Sauf ju laffen. S3ei folgen Dro;
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jungen fonntc unb mollte bie *Polijet nid^t me&r linger

rufcig bleiben; bat gan$e *Perfonal erfdfrien, ben ©tobt«

bireftor an ber ©pifce, auf bem Äampfplafee; aud) ber

SÄeftor bot feine Gebelle auf unb mifctyte fidf> unter bie

•3anfenben. Do Drohungen unb gute SBorte nic^t fcin*

reichten, bie dluhe mieber fcerjujiefien, fo erfolgten

einige Verhaftungen, ma* ben ©rimm ber gereiften

Stuben ten nur nodfj t>ermefcrte, fo mie i&re -3a&l burc$

ben ffluf: „93urfd(> 'rau*!" bebeutenb angemacfjfen

mar. 91n ernfttietye ©dritte jeboc^ mar nicfyt t>on ferne

$u benfen; man (jejte bie ^olijei balb in biefe, balb in

jene ©trafje, unb ingfHgte befonber* be* Gebelle 2Sagb

„be$ <Pubel* 91 i <f e", (bie eine für bie ©tubenten ge*

iif)t\\d)t ffiaffe, bie fiaterne, sorauä tragen mußte, um
bie Uebeltfciter erfennen unb $um SBe&uf ber Söejfra*

fung auftreiben $u f6nnen), burd> häufige, aber

fcfylectyt gezielte ©teinmürfe auf ba* t>ermünf<$te fiid^t.

©ing bie *Po%i einem SCrupp ju ßeibe, fo jerflob

berfelbe nad? alten SRicfytungen, ma* in ber gaffen? unb

minfelreicfyen ©tabt leicht m6glicf> mar. £e$tere* eim

p6rte befonber* ba* $arte efjrgefüfjl bei Rubele, ber

$u mieber^oltenmalen erfldrte, etma* ber 2Irt fei i(jm

in feiner etlichen breißigjifjrigen ^Praji* nod> nie t>ors

gefommen. „3ft ba* auety (jonorifety für einen ©tu*

benten?" mar ber oft ge&6rte 3"™f/ momit er bie

gliefjenben beehrte. «3ur SIntmort biente ein £agel

»on Äiefelßeinen, momit man bie Jperren ©erfolger

begrüßte, unb bie naety ber 91u*fage eine* Dffijianten

„flogen mie STOaienfäfer." Sfnbeffen fam ei bo<£ ^dufig
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»or, bog ein Ztnpp ©tonb hielt unb ftch gutwillig auf*

jeicf)nen ließ. Sluch unfer Jjelb, um feinen 9tomen be*

fragt, ernrieberte mit biirren ffiorten: „geliy
@^nabel oon 9lorbbeutfchlanb", roo$ ber grage*

ficller getreulich nieberfchrieb. ©o trieb man ti bi*

nach ÜRitternacht; fchon Sföancher hatte feinen ferneren

Äopf unter Äiffen begroben, ba* Häuflein würbe

immer bfinner unb »erlief fich $ule$t gonj, um ouf

feinen fiorberen ou$juruf>en unb t>on femern Siegen

$u — triumen. § e l i x &erfro<$ fich ebenfalls in fein

SReft, lächelte noch einmol Aber ben fomofen Stübinger

Sra&oll unb fiel bem 9)?orpfjeu$ in bie fügen Slrme.

Xf)bT\d)tet ©chMfer! ©leich beim grrooctyen «ortet

Deiner eine fd^retfli^e ^ufunft.

Äaum ^otte bie „rofenfingrige Sod" ftdft oon ihrem

Sager erhoben, ati 6 cft n a b e 1 burch F>eftigeö Älopfen

on bie Sfcüre gerne*, ein ©teic^ed tljun mugte. Sr

fcffnete unb herein trot ber »on ber gejirigen Sfffaire

noch roohlbefannte Rebell, ber ben Jperrn gelijc

© <h n o b e l oufforberte, fich fo fd^nell al* m&glich on«

jufleiben unb ihm nad) bem Schlöffe folgen. 2Bo*

mochte mohl bie Urfache einer folgen ungero&hnlichen

ffinlobung fein?— ©ch nobel fonnte ed fich nicht oor*

jlellen
; boch im Vertrauen ouf feine Unfchulb unb fein

gute* ©eroiffen, folgte er miliig. SKan führte ihn auf

bo* Xubinger ©chlog, in ben ouf ber Djlfeite jtehenben

fogenonnten gran&ofentfjurm, mehrere treppen hinab,

t>or eine eichene, mit ungeheuer grogen, eifernen

Wiegeln unb ©chl&gern behongene 5Efjur, 6ffnete btefe,
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tonn nod) eine $meite, unb g c 1 i x trat in ein enge*

finjlere* ©emacty, beffen gefammte 9Robiliarien in

einer *Pritfc£e befianben, auf melier ber ©efangene

ftylafen, effen, fifcen, furj alle menfd^K^en 93eburf*

niffe befriebigen mujjte. «3u &er 8 8U6 ü&er *>em gufc
boben in ber mefjr al* 10 gufj bidfen ÜJUuer ange*

brauten Deffnung, bura) meldjje Suft unb £id>t in bie

•3elle gekffen mürben, fd^wang fidfj © df> n a b e l

burcty einen ffifjnen 2fnfa|, unb flaute f)inau* in ba*

reijenbe SRedfartljal, nadfr ber majejWtifdj>en «(pfette,

unb überbaute fein £oo* al* mürtembergifctyer Srimi*

nalgefangener, biä er burcty ba* SEBirbeln t>on trommeln

au* feinen Träumereien gemecft mürbe. 2Ba* mochte

mofjl biefer in Tübingen fo ungem^nlictye Ton be*

beuten? 3ö4(jrenb © dt> n o b e 1 ficty t>erfdj>iebene @e«

bonfen borüber mochte, Kirrten bie ferneren a^ür*

fc^!6§er, bie Ingeln fnarrten unb herein trat ein gelb*

mebel, ber bem ©efangenen alle £abfeligfeiten aufjer

ben Äleibern abforberte. 3fe$t mar tym mit einemmal

2llle* Kar: Sllfo SRilitär $ur 23emac$ung ber megen be*

gefhigen ©canbal* verhafteten ©tubenten! ©er ©es

fangenmirter erfa)ien unb führte ben UnglücfUcfjen

in ba* S8erfr6räimmer. ffier befa)r«ibt © c$ n a b e 1

*

Srjtaunen, al* i^m ber 3fnquirent eriffnete: £r fei

megen X^eilna^me an einem republifanifcfjen gefte

unb megen nächtlicher, meuterifcher SRufjeftörung in

Jpaft genommen. Sr mollte fragen: — Äeine

mert! fi<h entfa)utbigen: — Sllle* umfonjt! &x mürbe

in fein alte* Departement mieber abgeführt, begleitet
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t>on mehreren ©otbaten, bte mit Ober* unb Unter*

gewefjr bewaffnet, jeben ©ebanfen an bte gludfjt fchon

in ber ©eburt erfHcften. 2(u§er ben wachtfjabenben

Unteroffizieren unb bem cinft>Ibigen, au*gefupften unb

hamifchen ©efangenwirter befam unfer £elb feinen

SRenfd^en ju ©eficht. Da Anfang* auch feine 23üd)er

verabreicht würben, fo qudlte ihn, außer ber peinlichen

Ungewiß*/ wie fid) fein ©chicffal entleiben werbe,

bie fehreeflichfte Sangeweile. 9cach einigen Sagen

würbe er abermals Borgeführt unb wirfltch oerh&rt.

2(1* er von einer Politiken £enben§ be* (Sommerfe*

nicf)t$ wiffen wollte, weit er wirflief) nichts wußte, unb

an ben dichter in befd^eibenem Sone bie grage richtete:

au« welcher $8eranlaffung benn ein folche* geft ge;

feiert worben fein foll? warb ihm bie Antwort: e* fei

biefer Sag ber 6. 3uni gewefen, unb barum höbe man

ein geft gefeiert jur Erinnerung an ben an bemfelben

Sage im 3afjr 1832 $u *Pari* aufgebrochenen 2lufs

jtanb, bei welchem eine t>er ha" Itnißmäßig geringe $lns

jafjl t>on Sftepublifanern, gr&ßtentheil* £)m>rier* unb

36glinge ber potytechnifchen ©chule, gegen bie ftd) auf

bie 9t«ttonalgarbe unb baö 2inienmilitAr flu|enbe SRe*

gierung mit einer SSÖutfj unb einem ganatiamu* an*

gefampft haben, bie nur bur<h föwere* ©efchufc f>aben

$um Schweigen gebracht werben f6nnen. gelt?
war wie au*, ben SBolfen gefallen; t>on ber ganzen

(Jmeute, unb befonber* oon ber im Sobtefchen ©arten

begangenen geier berfelben wußte er fein 2Bort, unb

war enblich fo glucflich, auch ben Unterfuchung*richter
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bot>en überzeugen. 9cun ober Farn man auf ben

9lactyrranbal, afe beffen £fjetlnef>mer, wenn nify gar

SRiturfjeber © c$ n a b e I angegeben mar. ©iefe Sßors

rofirfe alä ungegrunbet $urücf$uroeifen, erforberte einen

garten Äampf. Sfeboch, ba feine 23eroeife *>on ©iber*

fe(3hcr)Feit gegen bie 23eh6rben roeber in ©orten nocr)

in Jpanblungen vorlagen, fonnte man ihm r)6cr)ften6

fHtffcr)roeigenbe Sl^etlna^me an einem unt>erfcf>ctmten

unb roiberfefclictyen betragen $ur fiaji legen. (Jr ents

fcf)ulbigte fich mit feiner Unfenntni§ ber befiefjenben

Unfoerfitatägefefce unb feinem — SRaufche. ©ieber in

feinem SSehältnig — roie ber ©efangenrodrter feine

©efAngniffe $u benennen geruhte— angefommen, roat

ed ihm siel leidster um** £er$. Sr hatte jundchfl feine

angelegnere ©orge, al* bie, über ben famofen tyarifer

ftufjranb etwa* ju lefen, unb n>Är)tte baju ben geifb

reiben # e i n e, ber roirflich bie Gegebenheit mit

fernen ©orten befd^reibt. ffieiter machte er fich mit

bem STOilitir x>iel $u Raffen, einmal gab ei einen

#auptfpafj. g e l i r ftopfte feine Kleiber au*, hängte

biefelben an ber Stfcure auf, unb t>erfroch fich, al* um
üTOittag ba* ©efängnig t>on einem ©olbaten ge6ffnet

rourbe, unter feine Sagerftdtte. Der eintretend ©ols

bat zweifelte nicht, bafj ber arme © cf) n a b e l fich er*

^ngt ^be, betrachtete ba* unglu<flicr)e Sabat>er einige

Slugenblicfe unb brach fofort in bie mitleibigen ©orte

au*: „©ahrhaftig er ift tobt!" 83ei biefem 8lu*rufe

eilten noch mehrere feiner Äameraben gerbet, ums

{teilten ben Unglucflichen unb gueften an ihm auf, ohne
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jebocty bie minbefle ^Tnflalt ju machen, bie #al*binbe,

an ber er fjing, abjufd^neiben, biä g c I i x unter fdjafc

tenbem ©elfter auä feinem ©cfytupfminfel tyerüor*

fam. ©ur($ anmefenbe SKdgbe, bie ben ©efangenen

ba* Sffen brauten, würbe bie ©efd)ic$te in ber gongen

©tobt ruchbar unb überall Ijiej} eä, ein ©efongener fjabe

fid) ergingt

SRittlermeüe waren unter folgen ©<$er$en unb

hoffen 14 Sage t>erf(offen, unb © d> n a b e 1 mürbe

abermate t>orgeforbert. 9Ran erflirte if)m, ba§ man

ben erflanbenen Unterfuctyungäarrefl aU ©träfe am
rennen motte, bajj er nun auf freien gufj gefegt fei,

aber innerhalb 24 ©tunben bie ©tabt $u sertaffen fcabe.

<S* fiel ifjm nic^t ferner biefem Verlangen golge ju

leiflen; in menigen SRinuten mar ja fein Bteifebünbel

gepadt, auety Ijatte Bübingen menig Sfteij mejjr für i&n,

ba injmifd^en alle SKitglieber ber 23urfd>enfc$aft ge*

fänglicty eingebogen morben, um Dorerfl bie Stübinger

(Srimmalgefingniffe, unb fpiter t>ielleicfyt auefy ben

Böberg ju bet>61fern.

Digitized by Google



536 ©retunbtriersigjte* Äapitel.

Wunden. 100 gtem>ilige.

„nm «etfen Eft'*, tdj mrV ©oltat

„Unb jtebe mit ju gelte,

„Da ffnben feine ®or«en £>tatt,

„$>a mamje(t'< nie am GMbc

!

(Sommert Ii et.

<£>ä) nabelt 9>lan ging baf>m, in «Künden,

tiefem 3ufömmenPu§ &er gebeten unb gelehrten

fflelt SBaiern* unb ©übbeutfdjlanbd, in biefer fünfte

Hebenben, freifinnigen ©tobt — roie ber 9ftuf fie nod)

immer Gilberte— ein Unterfommen fudf>en $u motten,

fei et a\t Setyrer, alt ^rtoatfefretAr, ober alä ©efelk

fdjafter, $u welc^' legerer ©teile er fidj} befonber* gut

quolifijirt fjätte. Unter neuem Jpoffnungdflrafjl unb

mit verjüngter straft braef) ftelif t>on Bübingen auf,

tat SBetter mar serinberlidj unb unfreunblid^, bie

«Reife ging langfam t>on Statten. 3n Ulm fjielt er

Safttag, weniger um bie ©tabt unb ben Dom $u bes

munbern, unb bie fc$6ne, (jier gegoltene Jpunberace ju

betrauten — fonbern be* Ulmer S3iere$ roegen. S3on

ber ehemaligen SReic^äftabt fuf)r © 6) n a b e l in längs

meiliger ©efellfcfyaft, bei fctylecfytem 2Beg unb 5Better,

naety 5lug6burg, oorbem ebenfalls eine freie SReictyös

flabt unb bomatt berühmter, alö jejt, ba bie ©tabt 6be

unb leer, ein trauriges Söilb gefallener ©r&jje; bie f>ier

erfctyeinenbe allgemeine Rettung, meiere unter allen

»Mttem Deutfctylanb* faftifd^, nadfj einigen SBe&aup*

tungen fogar unter allen fublunarifctyen bie meiften
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Abonnenten jäfjlt, unb ba* treppe S3ier wmogen
nic^t ihr ben frühem ®0&ljtonb, #anbel, ba* regere

ßeben unb bie eigene Verwaltung ju erfefeen.— ©egen

«nbe be* £erbfk* fuhr ber ^offogier in bie £6nig*s

flabt ber baierifchen SRonardfrie ein: f>atte fein «Pog

fd)on auf ber ©r4n$e 23ebenfli*hfeiten unb bem 3n s

fjaber eine levis nota fcerurfacht, fo gefäah bie« noch

mehr in 9Sünchen, wo 6ffentlidfje unb geheime 9>oli$ei

befcmntlicf? fireng finb unb ben Demagogen auf weiter

©iflanj wittern. 9tur mit 3Rühe unb burch ein ®e*

webe t>on Cügen erhielt Jjerr 9>feubo * 9Ä ü 1 1 e r eine

2lufenthalt*bewilligung, bie wachfame 9>eli$ei warb je*

boch beauftragt ein fcharfeä Sluge auf ben Mnwefenben

ju haben, in ber golge würben au* biefem einen
&wei Slugen.

©ad 23aart>erm6gen unfereä greunbe* war fefjr ya-

fammengefchmoljen, bad gan$e ÄerWjen mit allen

feinen Schien unb feiner ganzen £abe war nicht

fünfzig ©ulben werth, bafür befajj er aber frifc^en

üRuth unb erf>6(jte* ©elbjtoertrauen. 2(uf feiner be*

reit* etwa* gefurchten Stirn thronten gntfchloffenheit

unb ©elbjigefüfjl, bie 9lafe beherzte füh« ba* au*s

brudtoolle, etwa* abgelebte ©efid&t unb ben flogen

Schnurrbart, um feinen immer burjiigenSKunb fd^webte

ein ironifetye* Sicheln unb ein gewiffer ©tol$, ber Steint

war »erwahrlojt unb hatte eine gewiffe Eierfarbe an;

genommen, bie ©eftalt war triftig, mittlerer ©r6§e;

bie Äleibung lieg SKanche* $u wunfäen übrig, ber

grüne Stocf hotte burch bie ©onnenjhahlen unb auf ben
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93ierb4nfen einen eigenen Changeant angenommen,

bie 9Jtöfce faß verwegen auf einer Seite, hohe fteife

Söatermirber ftö§ten Äopf unb £afo, bie pfeife ^ing,

außer beim ©ctylaf, ober wenn e* an Xabat mangelte,

beftöhbig imSWunbe jwifchen ben gelbgebeijten3ih"en -

£fjc Sanbibat © ch n a b e I feine Empfehlungsbriefe

abgab unb Söefannte auffuchte, verfügte er fidj in eine

23rauerei, beren e* eine bebeutenbe 9Renge in ber SRe*

fiben$ gibt unb bie faft burchgAngig hinter bem Flamen

be* Sigenthftmer* bie ©t)lbe „Söräu" anfingen. 3fn

93aiern wirb befanntlich fehr t>iel SBier getrunfen, *er=

hiltnifjmÄßig aber am SKeijlen in SDtönchen, hier trinft

2llle* ben eblen ©erfienfoft, vom Jjerrfcfyer bii $um

»ettler, 3fung unb 2Ht, 9Rann unb ffleib, Dienjhnagb

unb griulein. Da* tollfle Seben beginnt $u 9>fingften,

wenn bai ausgezeichnete Söodfebier verzapft wirb, bann

iffc 8llle* trunfen: ber wfirbige Sfcefcerr, bie alte 9Ra=

trone, felbft ber iunge %lad>tvu<f>i benebelt fich in biefer

tumultuarifchen 5Boche. — gibt in ÜJMtnchen SBraues

reien, bie jA^rltd^ bem Qtaat mehrere hunbert taufenb

©ulben eintragen, unb boch wirb von bem ©poppen

nur ein falber Areujer entrichtet!

®Ieich am erften Slage war unfer #elb fo betrunfen,

baß er von einigen ÜRenfchenfreunben in ein nahe«

©irth*h<wS gebracht werben mußte, unb erft am fol*

genben Sage feine 93efuc$e machen fonnte. Sie ÜRus

fenfihne, benen ber 2(nF6mmling empfohlen, 8lns

hinger ber geheimen, aber bennoch verbärgen unb

verfolgten iöurfd^cnfc^oft, machten ben empfohlenen
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mit bem Zehen in SJtönc^en afobalb Mannt, unb

netten tym, ficty ein 3intmer $u mieten, roa* g : e l i je

tfjat unb in ber nictyjten ©tunbe fdf>on einbog. Obs

tvof)\ ifjm feine neue 93efonntfd^oft, gebilbete, ctyarafters

fefle 3fünglinge, im ®an$en $ufagte, unb er auslief}*

litty mit ifjr t>erfe(jrte, fo gefiel ei bem alten, Dementen
93utfc$en bodf) nid&t in feiner neuen Sage, er war uns

aufrieben mit ftcty unb ber 2Belt, unb nod} unjufriebener

mürbe balb mit ifjm bie löbliche *Poli$ei.

«Halbem fic£ gelix eingerichtet fatte, formte

unb bemühte er ficty eine bauernbe SOerforgung au*s

finbig &u machen. Sr la* in allen Rettungen nacty,

lie§ ficty aucty in mehrere fefcen: „gin Sanbibat ber

Geologie unb ^ilofopfjie, fo lautete bie Annonce,

rounfcfrt eine paffenbe Stelle al* fie&rer, fyautle fjrer

ober sprioatfefretir ju erhalten, er fei mit ^inWnglid^en

^eugniffen verfemen u. f. n>." 5lber ei fanb ficty feine

paffenbe ©teile, unb nac$ bem 91u$gefd>riebenen fad**

9liemanb. Um leben ju f6nnen, mujjte g e l i x 9Rittel

fjaben, bie feinigen roaren erfc£6pft, er roanbte fic$

fcafjer an einen nafyen $8erroanbten unb bat um ein

Darlehen ; bie SRutter m od) tc er nicf>t roieber anfprecfyen,

ifjr melbete er blo* feine älnfunft in SWönc^en unb feine

93emüi^ungen um eine fflerforgung. 6r lebte inbeffen

fparfam, begnügte ficty mit 23ier unb ajj in Kaffees

Rufern, roie bie ©tubirenben ei Ijiufig traten; ob=

roo&l *}>&ilifier t>erfefcrte er boc£ nur mit ©tubenten,

unter benen er balb befannt unb fjetmifd) roarb.

211* SWinctyen ju einer Untoerfitdt erhoben unb bie
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von 2«nb*M 161
friefcer verlegt worben, erhielt biefelbe

einen cjetvtffen §Ruf, berühmte SRAnner nafnnen bic

if)nen angetragenen 2e&rjtül>te ein, 3ünglinge flrämten

von alten ©eiten $al>lreicf> gerbet. 23alb nac$ ber ßr-

ridjtung ad&lte bie £o($fäule 1400 36gltnge, herunter

waren aber aüe 3framatrifulirte begriffen, barbiere

unb Hebammen. £6nig unb ©taat traten viel: bic

|ctyon ert|ttrenoeH ^ucungeaniraiien wuroen entfetten

unb fplenbiber botirt, neue errietet. gur ,ftun jtfreunbc

SRaler, SMlb^auer, Wrcr)iteftcn u.
f.
w. leitete bie neue

Slnjtatt viel, auety in anbern gäc^ern traten treffüdje

SOtönner auf, aber ber gortgang entfpraety nicf)t bem

Anfang, viele ber bejlen Sefcrer vertiefen bte fyoty

fc^ule, nahmen anbere Kufe an, liegen fidr> in ben 8tufces

ftanb verfemen, ober gingen in ba* praftifcf>e fieben

über. Die ber Univerfität Änfang* bewilligten grei;

Reiten litten manche Sinfcr)r4nfung, bie ©tubirenben

Fanten unter eine jhenge bftrgerlid&e 9>oli$ei, bie 2Jm

fang* ertaubten Serbinbungen mürben in ber golge

verboten. Die Sffaren, ein €orp*, Ratten in i&rer ©töte

aeaen fünfBunbert SRitaheber, aufierbem beftanben

nod> Söaiern, 9>f4t$er unb ©dj^waben. Sine Surften*

fdbaft war nie geftattet, bagegen bitbete ficf> bie 2(ula,

eine Serbinbung ju wiffenföaftttdfren ^werfen. Der

Kon unter alten tiefen Serbinbungen, benen nur im

Anfang wenige Vuätönber beitraten, war iä)t b a i e *

r i f d>, btefe* ffiort bunft un* fignifieant genug. Son
Sag $u Stag verloren bie £orp* von i&rer innern ©tirfe

unb von ifcrem iufjern Wnfefcen, o&ne ©emeinfinn,
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ofcne wa^Tc greunbfdjaft unb oljne ©elbfla^tunfl be-

durfte e* faum eine* Verbote* t>on Dben, fie aufjus

t6fen: fie waren fäon in ffä $erfallen.

ffienu* unb (Seresifia finb bie Dorne^mfien ©Otts

Reiten, welche in Söaiern* 9fcefiben$ männiglid) oere&tt

werben. 9Kan fennt ben 2fu*fpru(ty be* verdorbenen

$&nig*, ber, bo er auö ffcniglufjen Sippen gefommen,

wotyl nacfygefagt werben barf. 5Ran ging ben 9te*

genten an, jener ©dttin 6 f f « n1 1 i cty e Stempel mit

bienenben 9>rieflerinnen errieten jti laffen, er fähig

bie* ©efucty ab fagenb: „Söauet ein ©acty über 5ftüncf)en

unb i$r fefct euern SBunfä en gros erfüllt

SDtöbd&en unb S3ier maren e* aHein, bie unferm

g e 1 i j? ba* geben an feinem bermaligen Aufenthalt**

ort nid^t ganj unerträglich finben liefen. 93eibe waren

wohlfeil, oft befam man biefe* burch jene gratis <5o

lang« g e I i j ohne ©elb war, ging e* fnapp &er, ber

jCrebit war in SÄündjen überhaupt unb befonber* für

unfern gelben nid>t „auf bem ©trumpfe"; wrfaufen

unb verfemen fonnte er nicht* mehr, er muffte baher

barben ober von ber greunbfäaft Söefannter leben.

Snblicty fam mit vielen Vorwürfen unb Ermahnungen

begleitet bai &etjj erfehnte ©elb, nun war für ben <£m*

pfinger jeber Xag ein geft — ohnehin finb im Fatfjo*

lifd^en SBaiern beren genug — er tranf, liebte unb

polhifirte. £4tte er boch leitered unterlaffen! @r

wußte, ba§ bie lebensfrohen 3ünglinge immer von

©pionen umgeben finb, bajj jebe* unbefonnene, felbjt

im »aufäe verlorne fflort aufgefänappt unb ber

Digitized by Google



m
2)retunbt>ierjigjleö Kapitel.

f)t\\\Qen Snquifition Unterbracht wirb, ober wem nidfrt

3u ratzen, bem ifl nic^t $u fjelfen.

SBir wiffen, bafj © dj n a b e l * *Paß nictyta weniger

ald genügenb war, ba§ 3fn(jaber ficfr meijl mit Der?

biestigen, liberalen beuten ab^ab, ba§ er, wa« nocf>

me(jr aU bieä, aud granfreiety, auä bem t>erfrf>ttenen

Strasburg fam — (nntönglidjje ©rünbe aud) i$n $u

t>erb4<£tigen, ber weber ©tubent mar, noc£ einen fejten

ßebentylan unb eine Srwerbäquelle ju ftaben fehlen.

Unüberlegte Steuerungen oon feiner ©eitc motten

bie SfBactyfamfeit ber Söefc&rben gegen ben £eimatlofen

noefy mefcr fc^drfen, fortgefejter Umgang mit ben ©es

magogen, neue revolutionäre Sleujjerungen oerfdjafften

bem unglü<fli<£en g e l i y, nac^bem er ungefähr jwei

SJtonate in üRünc^en jugebrad^t, freie SBo&nung unb

oiterlic^e 2(uffid^t, er erhielt einen ©perrfifc, nic^t im

Sweater, fonbem in ber grofcnoejle. SBieber gefangen

unb wie jheng unb ob melier 23efc$ulbigungen? ©er

3n$aftirte würbe aU Srjbemagoge, al* £o($oerr4t(jer

unb Ä&nigömörbcr betrachtet!

3m erften 83er^6r gab er fic$, feinem 9>aji jufolge,

aU Füller au* Greußen au*, fagte, bafj er oon

Jpeibelberg feiner 9fu*bilbung wegen nad> granfreidj

gegangen, bort, bem politiföen treiben fern, feinen

©tubien obgelegen, unb nun eine Änftellung [ud6e.

Die* würbe protofollirt unb ber 83er^6rte in fein @e*

maety auritdgefufrrt. 2(ber welche* £od>, weldfre Äojl,

welche S3e(janblung! £4tte ber arme ©efangene nic^t

noc£ etwa* ©elb gehabt, woffir er fi<$ Srleid^terungen,
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beffere* (Jffen unb SCrinfen vergaffen fonnte, er würbe

gan$ verzweifelt, t>6t(ig abgemagert fein. (Sr fa§ einen

gangen 9Ronat ohne wieber verlort ju werben, biefer

STOonat mar eine <Ewigfeit, ber Söorgefchmacf ber fybüe.

CEnblich würbe er vorgelaben, ba* (Bericht hatte nach

ber fyeimat be< angeblichen iuKer getrieben,

6 d) n a b e I * Söge unb betrug famen an ben Sag,

er war mehr benn juvor gravirt. 3ejt half fein Säug?

nen mehr unb feine Sägen, ber Unglücflid)e gab Sllle*

ber SBahrheit gemäß an, feinen Flamen, feine #eimat

unb fein ©ergeben. SJieber führte ihn ber hartherzige

©djliefier ab, wieber fchrieb bie UnterfuchungfcSoms

miffion nach verriebenen Orten. 3nbeffen erging e*

bem ©efangenen fchlimmer, benn juvor, fein @elb war

aufgekehrt, ben ©einigen wollte er nicht fchreiben, hätte

hie^u wohl auch k*e Stlaubnifj nicht erhalten, er mußte

fortan al< ber gemeinfte ^üchtling leben, befam bie?

felbe Äofh S3rob, fflaffer, Srbfen, Kartoffeln unb $wei*

mal wftchentlich gleifdj. ®a ™ ar cö natürlich, baß ber

9Äi§hantete *om gleifch fiel, er glich einer ber magern

Mf)e bei *P h a r a o, bleich unb tieffinnig vertrauerte

ber früher fo lebenälujHge geli* bie fürchterlich

langweiligen SCage in ber grohnvejie.

©n jweiter 9»onat war ihm fö t>erfloffen, ei er«

fchienen auf bie verfchiebenen Nachfragen t>erfcf)iebene

Berichte, di ergab fich, baß © ch n a b e l ber fei,

wofür er fich ausgegeben, baß er von gutem #er*

fommen unb, außer feiner gludjt von £eibelberg, nicht*

ßrhebliched, namentlich feine Hinneigung ju revolu«
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tioniren ^werfen gegen tyn t>or§ubringen fei; ber

jjeibelberger Senat war milber, aU $u erwarten ftonb,

er hatte ben glüc^tling na er) vergeblicher fiabung

relegirt. © d> n a b e l $ Unbefangenheit, ^erfnirfcfc

ung unb Unfenntnijj r>on allen revolutionären S3e«

wegungen beflhnmten bie Stifter ir)n frei $u laffen,

woju fie in*befonbere ber Sntfctylufj beä Delinquenten

bewog, fidj nacr) erlangter greif)eit, ofcne anberweitige

©ubfijten^mittel, unter ba* griec^if(f)e 9Rilitir anwerben

laffen $u wollen.

© er) n a b e l warb in greift gefejt; ofcne ©elb,

ofcne UnterfKt|ung, or)ne ^fu«fidr)t realifirte er ben t>or

bem ©ericf)te au$gefprocr)enen <Sntfcr)lufj: er liejj ficr;

unter bie grie^ifc^en greiwilligen aufnehmen!

gelang iljm ni<r)t einen ©rab, nocr) einen *pia| unter

ben geachteteren Ulanen $u erhalten, er würbe ge*

meiner 3>nfanterift!

9la<r) fiebenja^rigem ©tubium, nac$ fajl eben fo

langem Slufent^alt auf ©mnnafren, in welker $e\t er

fo t>iel ©elb burdjgebradfjt, fo t>iel unbe$ar)lte @cr)ulben

jurütfgelaffen batte, würbe gelijr@d>nabel, bem

e* weber an Talenten, Konnexionen no<£ ÜRittefn ge*

mangelt ^atte — griectyifcr)er, gemeiner ©olbat! —
©ancr)o «Panfa würbe ald 9hi|janmenbung beifugen:

„5öer Söater unb ÜRurter — bierunter begreifen wir

auc^ fiebrer unb treue greunbe — nic^t folgen will,

ber wirb bem Äalbfell folgen müffen!"
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aui betn

^8urfcj)icofen ®drterbu#
(SRaaaj 1846.)

1) Jpalle, lat. Hala Saxonum et Hala ad Salam,

h ©tabt in ber tonigl. preu&ifchen tyromnj ®a<hfen, mit

10,000 Einwohnern unb einet »on griebrich bem I. im

3ahr 1624 gefhfteten Unioerfität, mit ber 1815 Wittenberg

Bereinigt mürbe; £alle jählt 30 tyrofefforen unb 500—600
Stubenten; 2. gibelitär: gemütlich; 3. Kneipen: «Pflug,

£ön>en unb 33ollfenia; 4. §orpd: Bommern, blau:tt>ei§,

sHiärfer, orange;n>eifj:golb, 2Bejtybalen, fchroar^meif^grün,

©achfen, bunfdblau:bellb(au:filber, Xbüringer, rothsgrün«

weifj ; 5. SBier : gut ; 6. Qomment : @lofenfct)läger unb

«Pari[et; 7. Vergnügungen: Trotha, &röl(roi$, «Paffenborf,

£auct)(tdbt; 8. ßeben: billig; 9. 9Xemorabüien: 93umfia,

SBreitenftein.

2) Kaffee, fchroarjer, 1. ein au6 Kaffeebohnen unb

Baffer Bereitete* ©etränfe; 2. ein ©ac^getränf; 3. eine

Nufheiterunga&rüfje.

3) pfeife, 1. ba* »urf^enmöbel; 2. bie afobemifct)e

Unterhaltung; 3. bie @rubentenpfeife mit Wappen: ober

6Uf>°uettenfopf, 2Beid)felrobr unb Bunten Üuaften; 4. bat

@elb fceffenbe unb unnötige (gtubentenaggregat.

4) Surfte. sJcad) Einigen oon Bursa unb Bursales,

nach ftnbern aber com beut(eben Sur, &aur, 33 au er

abftammenb, ohne 3»eifel oon (euerem, benn febon im

16. 3ahrhunbert nannte fich bie $itterfcr)aft am Webers

Der bcutfd»c ©mtent. 15
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rhein 83urf<ben unb 93utfd>enföaft, welche* SBort einen

jungen rüfHgen £erl bejeichnete. 1. Sin ©tubio, ©tubiofu«,

9Hufenfohn, Slfabemifer, £err; 2. ein junget SWann, ber

bie ©d^ule hinter fic^ unb bie SBiffenfcbaft t>or fkh ^at;

3. ein ber 2BiffenfdE)aft Sefüffen fein follenber 3üngling;

4. €iner, ber fi<h ©tubiten* falber, bovis causa, auf ber

Jpod)fcf)uIe aufhält. Der MuSbru! 33urfd>e n>urbe feit ber

9)fitte be$ 17. 3^^w«bertd auf ben beutfcf>en Jpochfdmlen

allgemein gebräuchlich, ifl aber in neuerer £eit butcb ba6

3Bort ©tubent »erbrängt morben. 3n 3ena, £eipjia, unb

jpalle r)etßt ber ©tubent SBurfd), in ©Otlingen £err, in

Berlin SJWufenfohn, in 93onn, £eibelberg, Steiburg unb

München ©tubio, in Sern, Rurich unb SBafel Sttabemifer.

5) ©tubent (lat.), 1. ein ©tubio, ©rubiofuö, 9Rufem

fofm, 2l!abemifer, SBurfche, Jperr; 2. ein junger Wann,
ber bie ©chule bmter fidt> unb bie äBiffenfäaft *0r fi<h

bat; 3. ein ber «Biffenföaft befliffen fein follenber 3üng=
ling; 4. (Siner, ber fi<h ©tubiren* halber— bovis causa—
auf ber £od)jd>ule aufhält; 5. ein SBurfü), ber, um irgenb

eine SBiffenfdfjaft, ^h^ofoph^/ £h*ologte, 3uriöprubenj,

ober 5Dfebicin ju erlernen, auf ben Lanfert ber Jpörfääle

herumrutf(ht; 6. (Siner, ber ftubirt, raucht, fauft, pouftrr,

pumpt, lumpt, renommirt, fuirifirt, commerfirt, buellirr,

©chulben fontrahirt, auf SBierbänlen ergraut, burcbbrennt,

confilirt unb relegirt wirb, bie* ift ein ©tubio im ttollfren

©inne be$ 2öort$; 7. ein ©tubent ifl ein junger 9J?cmn,

ber auf bem ©nmnafium fooiel fiatein unb ©riedjifch ge:

lernt i)at, bafj er im ^aturitätöeramen nicht burcbfiel;

8. ein lieben*n>ürbiger, ritterlich gefmnter, meift eigen:

tümlich gefletbeter, burftiger unb gewöhnlich gelblofer

animal rationale bipes, quod non vult cogi, sed
persuaderi." £aiq>t bagegen befinirt ihn bahin:

„Studiosus est animal irrationale, quod non debet
persuaderi, sed cogi." Äafmer fagt *on ihnen:

„SBeniger al* «Webt* ifl oielmal ihr ©ermögen; ber työoel
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ruinirt ftd) burd) ba6 Aleifch, ba£ wiber bert Öeift; ber

@elef>rte burcfj ben ©eifi, ber ju fefjr wiber ben £eib

ge(üflet; ber Stubent, fcalb fyöbel, f)alb @elef>rte — burd)

beibe!" 6uter fagt: „JDer Stubent ifl ein Xfjier, ba$

lauft wie ein Stier unb arbeitet n>ie ein Steinefel, fid>

rauft wie ein Jpa^n unb pumpt fo siel er fann." — j)ie

©tubenten werben materiell eingeteilt: a) in $piecf)ferenten

—

©elbfjobenbe; b) in (Sanifebenten — Jpunberitter; c) in

Ddpfianer — ftrbeitenbe; d) in Sctyuhaner — £rinfenbe.

Serner nad) ber burfchicofen 9iangorbnung : I. im erften

Semefter in craffe gü<bfe; II. im jmeiten in SBranbfüdjfe;

III. hn britten in 3ungburföen; IV. im merten in

35urfcr)en unb <5orp*burföen; V. im fünften in %\U

burfdjen; VI. im fed)fien in bemoofie SBurfd>en, bemoofie

Jpäupter unb bemoofie Käufer; VII. im fiebenten in alte

Jpäujer; VIII. im achten in ©cblufbürden; IX. im
neunten in Sdjanj:, Äorb= unb i^ollburfchen; X. im $ef)nten

in 33u.r=, unb Xollburfchen; XI. im eilften in tyhi;

lifier unb gallburfcben; XII. in Sijburfd>cn unb <Sanhu

baten. 3nteUectueU werben fie eingeteilt: 1) in Stubenten

ber ^)f»lofopfne; 2) in Stubenten ber Geologie; 3) in

Stubenten ber jurieprubenj; 4) Stubenten ber Siebtem;

5) Stubenten ber gorfhoiffenfajaft; 6) Stubenten ber

(Sameralogie. £>er töame Stubent fömmt aber nur

Unwerfttätfbürgern unb ni<&t auä) Renalem ju.

6) £anb*mannf<f>aft, 1. ein Stubentenoerein t>on

fieuten aud ber gleiten Jpeimat; 2. ein fibeler @ircel »on

fianWieuten; 3. ber SBaterlanbdtranj; 4. ba* Jpeimatcorp*;

5. bie Wationafoerbinbuug; 6. ber herein für gtbelitär,

Sdtfager* unb 93e$erflang. Die Ianb^mannf^aftüc^en

33erbinbungen finb fo alt afö bie Unioerfitäten; mit bem
(Sntfte^en ber erften ftfabemie ju 2ltljen burd) ^Iato um
450 Der £f)t. öeb. traten fie in$ £eben, unb fjaben fidr>

über 2 3af>ttaufenbe f)inburd) big fjeute erhalten; feine

Senate, ^"abinete:, Cammers, Ütecbtß: unb 83unbe$bef<$lüffe

ijaben fie bamiebergebottnett, unb fo lange e$ Unioerjis

35»
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täten unb (Stubenten gibt, »erben fie gemifi nify unter;

gelten. 2Bofjl Ijaben bie SBerbinbungen tyre tarnen, ifcre

STenbenjen, u>re 3nfhtutionen unb üfregarben geroe<£felt,—

benn allee meiert bem ©eijte ber Jeit unb rietet (ich

vernünftig nadj) tym, — aber <£troa* ift ü)nen gemein ges

blieben, nämlich bie Sauf; unb ^)aufa>utf), bie eigene

Irad)t, ber ^)ennaliömu£, bie eigene Sprache, bie eigene @a
fejgebung ober ba$ Qommentroefen; bie* hatte bie Athener

JDionnfeia beÄ 5. 3<*f>rf)unbert$ oor @br. ©eb. ebenfo tote

bie jpeibelberger 2i3eftphalia bee 19. 3ahrbunber* nad) (§l>r.

©eb. — Ju ftt^en beftanb föon früf)e, »ie oben bemerft,

eine „Dionnfeia" ober (Snüllia, melier Wfibiabe$ oorjlanb

;

spiato erjä&lt in feinem ©nmpofion, bo§ einfl ©ofrate«

biefe befugte unb beim Sommert ben SUfibiabe*, ber

jroar einen guten ©tiefei führte, fammt feinen (Sommtti:

tonen unter ben Z\\6) gefoffen &abe. Sbenfo fpricfct ber

olte Jporaj, ber aud) ben 33ed)er liebte, oon großen (Söffen

gelehrter junger Männer, — @tubenten, — bie unter

einem Rex vini, — Senior, — in SRafifer unb galerner

meisten; ber 83nj an tiner ©Infa* erwähnt (cf)on au$ bem
erften 3abr^unbert nad> @b*- ©eb. Don ^fabemifern, bie

)\ö) unter ber Leitung oon >p^ilo(ophen burd) Slufjüge,

Saufgelage, Sd>ulbenma<$en, ^)ennali6mu6 unb Farben au£:

gezeichnet haben. HU fpäter^ufrinian au 6 chri|llicf;er$ür|orge

bie pfjilofopljiföen Kollegien feblog, borten für einmal natura

lidj> aud> bie Stubentenoerbinbungen unb iljr äöefen auf,

unb mir bereu oon ihnen nicht* mehr bU in* Mittelalter;

bajj (ie gänjlicf) erlogen, ift m<f>t anjune&men, »o$l aber,

ba§ (ie im ©efjeimen fortbefhmben. — 911* fobann im
Mittelalter ju Salerno eine Strjneifdmle, au ^Bologna eine

3uri(lenfabri! unb §u tyari* eine Xfjeologenblei^e enfc

franben, unb aU Korporationen öte^te unb Söefugniffe

erroarben, jebieben fidh £ef)rer unb Schüler in Nationen

unb £anb$mannfd>aften. 2luf ben italienifcf)en Unioerfu

täten mar, — fogar in tyifa bi* in'* 18. 3ahrf)unbert, —
bie gefejgebenbe unb bie richterliche ©eroalt in ben Jpänben.
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ber ©rubenten, in ty)ari$ Dagegen in benen ber Sftofefforen.

Da gab e$ in ^Bologna KiSalpiner unb transalpiner, in

tyari« Dagegen (Englanber, ftranjofen, Wieberlänbet unb

$)eutf<$e; bie 5anbSmannfSoften ber @i$-' unb XranSal:

piner fürten aber 1360 auf, unb an ifjre (Stelle traten

Korporationen, eine Universitas Juristarum unb eine

Universitas Artistarum, erflere au« 22, unb (entere

au* 8 Wationen befteljenb, meiere burd) felbflgen>äf)lte

electote$ einen föector au* ifjrer «Witte rollten. 3n $arie$

rieben fid) bie oerfefciebenen Nationen mit einanber, unb

befianben färmlicr)e KorpSljejen, fo bie Okarben mit ben

€nglanbern unb £eutf<f)en, wobei aber erflere abgeführt

mürben unb in Jolge beffen tyaxil räumten. @päter

unterlagen bie &eutfcf)en ben Normannen unb Okarben.

3ebe Wation bötte ifjre eigenen fieljrer, ©erfammlung*:

ort, 9(rcr)io, giScuß unb Äirc(>e, unb bilbete eine unab:

bdngige Korporation, roelctye iljre 9!Ragifter unb 23acca=

(aureen machte. Sin ©treii ber Geologen mit ben

33ettelmond)en oeranlaßte baß @i<&auftr)un einer Facultas

theologarum, welker balb nacfcljer bie Facultates medi-

cinorum, et canonicorum nachfolgten, fo baß um« 3a^r
1380 ben 4 Wationen ober 2anb*mannfcr)aften fori Sacufc

tdten entgegen ftanben. S3ei biefer ©acblage entfcfcloffen

ficf> bie Wationen, fidj all bie oierte, a(6 Facultus artium,

oufjutljun, unb jenen atnufdhliefjen; uahrlninbcrtc hatte

ber töangftreit unter ben Wationen gebauert, jejt ^6rte er

für einmal auf. — 3n tyftri* fcfcuf ber Langel an ^Prioats

mofmungen für bie €>tubenten bie Einrichtung ber Kollegien

mit gemeinfdjaftlidjen freien SBofynungen, greitifcf)en unb

Unterfhigungen, — collegia publica, mens® gratuitse,

bursce, — eigenen ßebrern unb eigener 9luffid)t, bie

Surfen. &lfo gab e* brei Einrichtungen, Wationen, gaeul:

toten unb Surfen auf ben italienifdjen unb franjöfifcfjen

£ocr)fd>ulen; erjlere roaren gdnalid) frei unb felbftfMnbig,

jene Ratten tyrioilegten, lejtere aber n>aren unter H6flerr

lieber Sucfct unb gana abhängig. Wach tiefen Lüftern

«
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entfhmben auch auf ben beutfchen Unioerfitäten Wien unb
^)rag ähnliche Grinrichhingen. 2Benn rcir aber oben t>on

Nationen unb SanbSmannföaften fpra<$en, fo mu§ man
biefe ja nicht mit ben fpatern unter gleichem tarnen

»erroecbfeln, benn fie »eichen fd)on batin oon biefen ab,

bog fie fcefcrer unb ©tubenten umfajjten, unb in ü)tet

©rogartiöfeit alte Keinen 3mi(le unb Stnfldnbe nieber=

fähigen. — Äam ei jum Kampfe, fo n>ar biefet ein

maffenbafter unb grogartiger, ber mit ber sollen Wieberlage

ber einen Partei enbete. — Sine fold>e rief bie Unioerfitdt

fceipjig inS £afein; erjt als bie Äraft ber Nationen burch

bie jacultdten unb Surfen gefchradeht rourbe unb Uni:

oerfttdten ofjne Wationaloerbinbungen, j. 33. ßrfurt, ente

fhmben, traten auch Heinere geheime SBerbinbungen,

namentlich Surfen, in* Sieben. Die epistol« obscurorum
virorum fchilbern in berben Jugen bie Unfittlidftfeit unb

ba* Untoefen ber Surfen, fonne bie Jpejen unb ©peftafel

ber Wationen. Srft bie Deformation tnadjte bem Untoefen

ber Surfen ein £nbe, unb e* bilbeten fi<b au* ben aute

getretenen Surfalen wieber Wationen ober gacultdten

mit bem SPrincip be* 9>ennali*mu*, nad> ben Unters

abteilungen in ©d&oriflen, — alte Jpdufer, — ©pulwarmer,

Renale, — Sücbfe, — ^hrofefforens unb Sürgerburföen, —
3ungburf<ben. — Diefe alle fetten ityre SPrnrilegten unb
ihre Pflichten, bie fie balb au*belmten, halb abwarfen;

bie ©d)oriften follten gcfej(id) nur bie ftuffefyer ber Renale

fein, allein fie matten felbft ju ityren Herren unb

Unterbrüfern, fie oerfügten über tyre Äleiber, ibre ©elber

unb ihre geit. Die guten pendle mußten bie niebrigften

SDienfte tf)\xn, e. g. bie pfeifen fropfen unb fchleppen ufn>.,

fonne in ben Kneipen — Verchu —, unreifer >lrauben:

faft in Sßari*, unb fpdter fcr>fecr>teö 83ier in Sßrag, morau*

ba* beutfebe ©ort ©erfdnfi entjtanb, — trinfen. Unb für

alle« ba* blieb tynen ber einjige Sroft, bafi fie nad» 2lb:

lauf eine« Jahre*, fed>* 2Bod>en, fed>* ©tunben unb fed)*

Minuten, — ber burfc&icofen 93erjdl>rung — auf gleite
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2ßeife f>errfd)en f6nnen. Die tyrofefforenburfd^en wol)nten

bei ben fiebern unb genoffen beöhalb vor ben 93urgers

burfcfren unb Qonfktlern verfdnebene 93orred)te: fie Ratten

bie vorberftat ^Mäfce in bet Äircfce unb in ben Jp6rfädlen,

bei ifjnen war allein ba« töed)t ber ©efunbagen unb be«

Degentragen« beim ©ange jum tyrorectorat, nur üjre

Deputationen burften in JJoßo gebruft »erben, nur tyre

$unbe burften in bie Äirdje unb in bie Kollegien, nut

fie liefen bie Spüren offen, nur fie führten ba« $e'\d)en

ty. 95. (tyrofefforenburfcbeneigentljum). Die SHed)te ber

83urgerburfdf>en bagegen waren fefjr befcfjrdnft, fie burften

in ber $ird)e unb in ben Kollegien nur bie Hinteren

<Pläje einnehmen, feine Jpunbe mitlaufen laffen, nie

fecunbiren ober mit bem Degen jum tyrorector gelten,

feine 9>funbfporren tragen, bie ÜJlüje nictyt auf Grafel

fejen, i&re Deputationen nur in Ouart brufen laffen. —
Diefem SBurfcfcenunwefen unb bem SBenefymen gegen tyfji:

lifter, Gaffern unb knoten fugten töeid)«gefeje ju (teuern,

bie 93efd>lüffe von 1654, 1660 unb 1662 waren gegen bie«

gerietet, Ralfen aber feljr wenig, töad) biefem bilbete

fid> allmdlig ber Komment unb bie SBurfdjenfpradje, bie

©tubententradjt unb iljre Lanier au«; nad) 1700 entflanb

bie (Jintfjeilung ber ©tubenten nad> bem SBurfdjenalter in

Äraffe, SBranber, @olbfud>fe, 93urfd&en unb Käufer. Um«
3afjr 1714 herum entftanben bei ben ^pijiliftern fird)lid)e

Crben, welche von ben ©tubenten fogleid) auf bie Uni:

verfitdten übertragen unb neben ben Nationen, 3<*fultdten

unb 93urfen al« vierte« 3n fti*ut eingeführt würben, ©o
fam in ^ena ber Crben ber SÄofelianer unb ber vom
Doppelten .Krem (XX)= vivat amicitia, auf. 3ri JpaU*

entflanb 1717 ber Crben ber Slniciften. in £elmfhtbt ber

ber (5onftontiften; allein ein foniglitfie« flftefeript vom
22. November 1717 verbot fie unb ba« fragen be*S8änber;

«efcen biefen Crben gab e« 1750 ju SHoftof unter bem,

gleiten tarnen £anb«mannfd>aften, wa« au« ber 3endifdf>en

SBerorbnung von 1765 unb ben ©öttmgergefejen *on,
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1762, bem patent *om 1. gebtuat 1767 unb bem Äielet*

aetbot *on 1774 fjewotgefjt. 3n ©ieffen Blühte 1778 bet

Otben bet Reffen mit weiß, bet heilige 3en|lerotben,

gtun, unb bet ftenommifienotben, gelb; |u (Böttingen

traten bie Otben bet 9R6pfe, bet Bommern unb SRätfet,

gegen roeW&e baß SBetbot t>om 8. SÄptil 1778 gerietet

roat. 3n 3ena 9a& e$ emen Otben ktt fdnuarjen SBtübet

im 3afjt 1783, in Stfutt gldnjten bie 3Befo>f>alen, $t>U

(leinet unb fiunebutget, gegen wel<be ba* (Hefctipt t>on

1794 unb bet ffleidtfbefcblug oom 2. SWdtj unb ba* ©et*

bot üom 15. ftuguft 1795 bonnetten. — £iefe Otben
roaten son ben Nationen obet lanb*mannf<baftlid)en

Ätdnjen baburd) »etfebieben, bafj fie jeben oFme $uffid)t

auf fein fßatetlanb aufnahmen, unjetttennlidje gteunb:

fdjaft übet bie Untaetfitdt hinauf Betlangten, unb eine

9Renge eigenet ÖcbrÄucbe hatten. SBei ben £anb$mann;

fdjaften famen fd)on bie tarnen Seniores unb Subseniores

sot, biefe pflegten ben Komment unb hielten bie Otbnung
aufrecht, jebet €>tubent ttug feine eigenen 2Baffen, man
roejte untet ben genfletn be$ ©egnet* bie Glinge, tief

if>m ein <Peteat ju, jettiß Ujm mit ben €>poten bie £ofen

unb ptottocitte alfo bie Quelle, gefcblagen routbe auf

offenet @ttage, unb commetfitt bei jebem bet $eU)e naef).

2Han untetfrajte bie SBefhaften butd) 93eittdge unb bi*K

bie 8enioten je<bftei, bet SPennalUmuä fybxte auf unb bie

gticbfe befamen ein milbete* £oo*. 3« Jpeibelbetg fam
ba* SBetbinbungflroefen etfl fodtet in 3luff<bn>ung, bet be=

fannte fcabfjatb obet £aubtbatb fagt no<b im 3<*b* 1780

Bon £eibelbetg, bafj bott bet Komment fetyt elenb fei,

unb ben Stubenten ba$ freie unb unbefangene 2Befen

fe^le, »eil fie fi<b n>ie ©nmnafiaften bettagen, fieb feiten

fragen, gat ntrf)t taufen, 93all fpielen, auf ©teilen geben,

ätagelnefiet fuehen unb mit 2Beinfd)t6tetn Eneipen. 3Ba$

fagen roobl bie jejigen Jpeibelberger au biefet ©ebilbetung

ibtet 93otgdnget?!? ftllmdlig oetloten fieb bie Otben
immet me&t unb mcljt in £anb*mannf<baften, «nb H
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gab auf ben meifien Unroerfitdten 2Beflpr)alen, &anba(en,

6acr)fen, Bommern, $ranlen ufw., bie eigene ©taruten,

Komment unb ©efeje hatten, farbige 9Ru$en unb SBAnber

trugen, in .Heller unb Kanonen einher gingen, renommirten

unb fuitifirten, unb mit ollen Crben unb lanb*manns

fcr)aftlicr)en Einrichtungen in* 19. ^ahrhtmfcort hinüber:

fcfjwappelten. — Um* 3afa 1808 t>erfct)wanben enblicr)

bie Drben ganjlicr), bie £anb*mannfcf)aften eigneten ficr)

ir)re ©efeje an unb conftituirten ficr) aU <5orp$, b. r).

2Baffem>erbinbungen ju gefelligem, fibefcbrüberlidjem pu:

fammenr)alten. 2Baf)renb e$ ficr) fpdter um Deutfcr)lanb«

greifjeit hantelte, fdmpften auf ben Unioerfitäten Uranien

unb JBeftpfjalen iljre ^)ropatria ©canbale. Die unruhigen

Reiten mögen ju ber 93Übung biefer Staaten im Staate

bae meifte beigetragen haben. 93on 1808 bi* 1813 bilbeten

(ich bie £anb6mannfcr)aften aue, gaben [ich ©efeje über

tfhre, Duell, Xrinfcn ufn>. unb jogen t>oll SSegeiflerung

in bie AteiheitSfarnpfe. 9Rit ber ^ olitif hatten fie nicr)t$

Su (Raffen, ir)r Sieben brer)te ficr) um Sreunbfcr)aft unb

©efelligfeit, ©aufen, kaufen, Sommerfiren unb Duelliren;

über biefe tyunete fpracr)en ir)re ©efeje, eine %acr)bilbung

be* (Sioilproceffe* bei ben Einen, unb eine 3mmitation

be* alten föitterwefen* bei ben Bnbern. Die (Kicr)rung

ber £anb*mannfcr)aften mar entweber eine forfer): ror)e,

au*fcr)wetfenbe, ober eine nobel:orbentlicr)e; ba* Duell war
bie r)6cr)fre unb lejte 3nflanj, unb bie €r)re bie Slriebfeber

)u Willem, wa* jum burfchieofen Irjun unb Xreiben ges

horte. 3n bie $)eriobe von 1820- 40 fällt bie ftutbUbung

ber 93ier; unb äBeincommentö, ber regula bibendi, wie

mir fie gegenwärtig befijen, bie Erfinbung ber fogenannten

SBierfpiele, Eieruhr, ^ereat, Schlauch ufw. unb bie Ja r ben,

3Bar>lfprüd)e unb $e\$en ber (5orp*, fowie bie <Paufwutr),

n>e oft auf einer oon 600 (Stubenten befugten Jpocr)fcr)ule

in einem ©emefter 2—300 Duelle abgettopft würben.

911* bie a3ur(cr)enfcr)aften untergingen, famen bie £anb*:

mannjep arten er|i recot auf, uno wuroen ai6 iiyarjenper-
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binbungen fogat von ben SBeljörben garantirt. £rceffe,

mit Ausnahme einiget 9tu6)üge, SDetfd^tffe unb bet
sJKüncr)ner Manonenfemmelfiopferei, fallen ben £orpg feine

jur fiaft. $lu$ biefem ©runbe befielen fie baher beute

noch auf allen £ocr)fchulen. Sin «Senior, ein (Sonfenior,

ein <5affier unb ©ecretar mit jroei fteprafentanten, üben

bei ben fianbemannfchaften bie ritterliche unb oollgiehenbe

©eroalt au«; ber ©enior f>Üt mit ben G&arajrten be=

fonbere SBerfammlungen, ohne jfajug ber <3orp«, Aber bie

ttor^uoeratnenoen v*>egenjranoe, am vsommenr roiro leiten

etwa* gednbert unb bie SBerbinbung fjat ba« SBeto gegen

93efcr>16ffe ber <5(>argirten unb ba* unbebingte ffiahlrecht

ihrer ©orfteher. Die ©enioten aller auf einer £ocbfcr)ule

beftehenben @otp6 Silben ben ©eniorenconoent, bie fyächfte

unb lejte 3nfran§, beten $lu$fprüche unantaftbar finb.

Serner geh6rt ju ben 2anb6mannfchaften baö 3nfritut

ber 23 ietgerichte unb bet 23ierboctorö, fie F)aben jum €r=

halt bei freunbfchaftlicben £3ufammenleben6 ber froren

3ugenb ba* meifre beigertagen; nur in ihnen blüht baß

Sieben, „ba* fyofy, eble, rohe, barbarifche, liebliche, uns

barmonijche, gefangvolle, $urüdfto§enbe unb bod) fo milb:

erquicfenbe". 2Bet nicr)t ©tubent geroefen, »et ba* Unis

oerfitdttleben nicht mitgemacht unb mitgefühlt, ber h«*

nicht gelebt unb be« Sebent Deutung nicht erfannt; nie

kehrt bie golbene geit ber ©urfchenjahre roteber, oft xfk

fie bie einzige Erinnerung, bie uni hini*ben unter

allen ©türmen noch etg6at. «uf ben Unioetfitdten bei

ben <äotpi »erben bie innigften unb Dauerhafteren greunb:

fchaften gefchloffen, unb »et will ben lebensfrohen 3ü«85

fingen oerargen, ba§ fie ein paar 3<*hte austoben, ihre

Jp6rner abftogen, ihr naffe* Talent benufcen, unb im Duell

ihre Gräfte frdhlen? ©eroig deiner, ber einen richtigen

^Begriff oom Sehen hat, roitb oerlangen, ba§ ber ©tubio

lag unb 9iad)t roie ein SPietijl fchanje unb ben .Hopf

hänge, ba* 93icr fliehe, unb bei einet SBeleibigung bie

$P©(ijei hole ober oot ben (Berichten ©enugthuung forbere!-^

Digitized by Google



7) 5udf>*.

Diefe £eute teuren ja nachher olle roieber in* öffentliche

fieben unb in prioate 33eruf*(Teilungen jurucf, baher foll

man ifmen bie greuben unb Reiben bei 23urfcf>enleben$

gönnen, »eil im ^tyiliflerium ü>nen fein fcrfabien täfelt,

unb feine töofen blühen; freilief) mufj aber ber ©rubent

nie »ergeffen, ba§ für iljn (Stubiren bie £aupt: unb

©uitifiren bie Webenfa<fce ifir.

7) $ud)i, 1. ein ©tubent im lften ©emefter; 2. ein

angefcenber ©tubio; 3. ein in ben Komment unb ba*

UnioerfitätSleben no$ ni<f>t eingeweihter, ber SBiffenföaft

befliffen fein foUenber 3unÖHn9« 3*n l&in ©emefter

l>eifjt er craffet im 2ten 93ranbfucf>$, 93ranber,

im 3ten 3un9&urf4>' junger 33urf<h, im 4ten 83urf<f>,

(5otp6burfd>, im 5ten ftltburfcft, alter SBurfö, im 6ten

9ttoo*burf<h, bemoofter 23urfd> — #aupt, im 7ten ftltljau*,

alteö JpauS, im 8ten ©d)lufburfcf), im 9ten ©cfwnjburfd),

£orbburf<h, wenn er fhibirt, fonfl ©ollburfdf), im lOten

93urburf<h, Dchaburfd), wenn er fhibirt, fonfl >£ollburf<f),

im Ilten SPhilifter, unb wenn er burchgefallen unb nun
iweitenmale fhibirt 5allbut)cf), im 12ten (Sanbibat, ©ig;

burfd). giefjt ein craffer gu<$$ im lften ©emefter auf

eine anbere Jpodjjfäule, fo fjeigt er ©olbfutfa; erwägt

fid^ ber $vid)l einen alteren ©rubenten jum einklagen,

einweihen unb einräumen, fo fjeifjt er £eibfud>$, unb

6chulfud>£, fo lange er noch auf bem ©nmnafium ifi;

ben tarnen ©djleppfuch* befömmt er, menn er bei Qu-

ellen bie ©cfjläger in bie öd>leifmuble unb auf ben ^)auf:

plaj tragt. Der 5ucr)$ barf nach bem Komment nie im

tarnen eine* 33eleibigten forbern, cartelltragen, conffc

tuiren ober fecunbiren, bei Duellen nicht 3euge fein, nie

oortanften, nie prafibiren, nie ben £on angeben, nie bei

öffentlichen 3lufjügen reiten, nie einem SÖurfchen ohne

£rlaubni$ oortrinfen ober ihm ©djmolli* anbieten. 93ei

ßommerfen muft er flefcenb unb mit entbl&fjtem Raupte

fingen unb triufen, er barf ni<f>t im 95iercont>ent ftjen

unb muß bie nieberen Dienfle be* §orp* oerri^ten, *e:

Digitized by Google



$nmerTungen.

Labien unb roieber bellen, n>id[)fen unb normal« roid)fert,

aushelfen unb au«l>elfen, fejen unb anfe|en. 3n
alten guten $txt mufte ber 5ud>* immer mit Rabat —
@Mb »erfleht fidfj von fefbfl — verfemen fein, unb alten

Käufern bie pfeifen flopfen unb anjunben, bie £unbe

jum $raft fugten unb verchu ©erföiß, b. (>• fdjlecfjte*

2Mer, rrinfen. 93ei beginn be« 2ten ©emefler« ttnrb et

gebrannt; alte #dufer, beten Üuellen verfiegt, leben oft

ganj von Surfen, füllen von iljnen tyre SSeutel unb et*

fejen bei iljnen tyten ftnjug; fie au«jubeuteln, unb ihnen

ba« ÖRec^t abjubi«vutiren, fie |um ©ejen ju bringen, gilt

als 2Bi$. 9hir einjig bie Hoffnung, beforbert ju werben,

unb einfl ba« gleiche Ole<r)t ju erhalten, mad>t ba« gu<h«:

leben erträglich; au« biefem ©runbe Marren bie guten

3üd>fe mit ©ebulb, ©elb, <5reblt unb ^eit au«, benn

cuique suum! — 0n alter Jpeibelberger Komment be=

finirt ben Surf)« al« ein ©tüf 5leifa> oljne ©inn, 2Bi$

unb ©erftanb, unb ein £allif<f)er au« gleicher ^eit fupplirt

ncxf>: finb f<f>tau, aber fie benfen ni<r)t. ©uter

fagt: ber gu<h« ifl jum gatylen geboren, unb jum 2Bidf)fen

erforen; er verliert mit bem tarnen ©elb unb (Srebit,

unb fucr>t beibe« bei feinen Nachfolgern mit vollem 93urf<r)en:

rechte tvieber einzubringen. — Sinige leiten ben Warnen

„gueftf" von ben alten granfen f>er, bei benen er ein

fcf>lauer .flerl war, beffen Benennung für einen ®<him»f
galt unb mit 3 ©Willing befhaft mürbe, ttnbere laffen

ir)n, mie alle« €ble, von 3ena flammen, »eil bort bie

jüngeren ©tubenten einfl einen SOeinberg plünberten, unb
il>nen nach erhaltener ftn^eige bann ber Rector mag. eine

©rrafvrebigt mit bem iterte au« ber ©ibel: „Unb bie

güdfte venvüfleten bie Selber ber ffi^Rfkt,*
4 geilten

haben foll. ©on baljer foll ber Warne „8rud>*" für bie

jüngeren ©tubenten, unb ba« Sljrenprabitot ntyffltt(kt
M

für bie Bürger geblieben fein; ber Warne $u<$« ifl febr

alt unb war fetyon ju fiab^arb« Reiten gebräuchlich.

8) Öar ben, 1. Reichen ber SBerbinbung; 2. (Sotjrtunters

Digitized by



gsttaeg 1 l _ i-i uhmij

9) (Sameel. 557

(Reibung burcfr n>ülcurli<& gerod&lte garben, gen>6l)nU*

brei, beim omne trinum perfectum. Die garben

bienen ben (5orp* a™ Untertreibung unb ljaben tyre bes

fonbem Deutungen unb »erben an 9JJüjen, Ufjrbdnbern,

spfeifenquaflen unb SBdnbern getragen, ^orpöburfdjen

unb alte Jpdufer tragen ba* £orp$banb oon ber rechten

jur linfen ©eite, ober ba$ Ufyrbanb in ber regten Söeßens

taföe, güd)(e, $ranber unb Ötennon^en aber oon ber

linfen jur redeten ober in ber linfen 2Beftentafd)e. Die

befref)enben &oxp$ fcaben folgenbe garben: 1) ftmicifien,

rotfcgrunsgolb, 2) ftnSba^er, rotfcweig, 3) Arminen,

föwarasrotljsgolb, ober fö»ara:rot$, 4) 9lr4>iteften, blaus

gelbsgrau
, 5) ftargauer, färoara:blaus»eig, 6) SBafler,

fö»ara:»eig, 7) SBerner, (c^n>ara:rot^golb, 8) SBaiern,

blaus»etgsblau, 9) »oruffen, fö»ara;»eig, 10) Satten,

»eigsrotlj, 11) (Sameeier, fö»ara*grau, 12) Dortmunber,

grunsfö»arasgelb, 13) gronfen, grtins»eigsrotf), 14) granfs

furter, »eigsf<$»ar|srot&, 15) gibeler, grunsrotfjsblau,

16) ginfen, grau:gelb, 17) ©larner, fö»arasrotljs»eig,

18) Jpanfeaten, »eigsrotfj, 19) jpambadjer, fcfc»ar|srotf)s

golb, 20) 3faren, blausf<£»ara=grun, 21) Änüllta, »eins

totl) unb biergelb, 22) SKarfomanen, »eigsblausfd^wara,

23) 9Rdrfer, orangesroeigsgolb, 24) ^) reu gen, gruns»eigs

fc&wara, 25) SPfdlaer, blau:»eig:rotf>, 26) mutier, blaus

rotfcgolb, 27) »ibenanen, blausrotfcweig, 28) @a$fen,

bunfelblau: hellblau: (Uber, 29) ©<$»aben, [c&»ara*»eigs

gelb unb »eigsblau, 30) @cfc»eiaer, grünsrotfcgolb, 31) »Tos

binger, rotf>s»eig, 32) Xurner, grumblau, 33) Ulftaner,

gelb.-rotfcblau, 34) Uaianer, fö»arasrotljs»eig, 35) ©am
balen, grun:»eigsrotl>, 36) ©erföiffianer, (d^wara-grau,

37) SSBefty&alen, griins»eigsfdf>wara, 38) Sßürttemberger,

rot^sf^»ara, 39) ^ofinger, rotfcweig, 40) JJürcfcer, blaus

»eigsrotlj.

9) (Sameel, L ein ©tubent, ber in feiner Sßerbinbung

ijt; 2. ein SBilber; 3. ein ginf; 4. ein Dad)S; 5. ein

4>irf4>; 6. ein Jpaa[e; 7. ein Wa^tjhiljl; 8. ein Obfcurant;
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9. ein 3ube; 10. ein 9Ko&r; 11. ein »ebuine; 12. ©ner,

ber n\ä)t fauft, rau<f>t, pauft unb renommirt.

10) ©Übet, 1. ein$ad>S; 2. ein ginf ; 3. einGameel;

4. ein Ob£curant; 5. ein ßetmfieber.

11) Sin!, 1. bie 6tutenten werben nach bem 23urfchen=

fange eingeteilt a) in s#erbünbete, K orpöSurften; b) in

*Henon<jen, 9)fitrneipanten; c) in SBilbe, Jpirfchen unb
SBuffel; d) in Sinfen unb ®ad)fen, bie erjten finb 9Xite

übet Khrenmitglieber einer Korporation, halten Komment
unb Kommerfe; bie jweiten galten fich, ohne engere 9Hit:

glieber ju fein, an ein 6orp6, anerkennen Kommen t,

Kommet unb @ati*faction*gabe; bie btitten galten ju

reinen <äoxp$, fonbern renommiren, commerfiren unb oeges

tiren für ficfc unb geben ©attefaction; bie merten enblid>

verfielen »eber Komment, no<& SBurföenart, finb folib

unb od)fen unb fcaben fe&r lange 5Ranföetten. 2)er Warne

ginfe Wmmt baljer, »eil biefe £eute meift wie einges

bauerte Sinfen in ifjren Äorben finb unb fchanjen wie

©teinefel; 2. ein Obfcurant; 3. ein ©tubent, ber ftd>

ju feinem (5orp$ l>alt, nicf>t raucht, fauft, rauft unb nid>t

renommirt.

12) föenonge (franj.), 1. ein ©tubent, ber ficf> bloS

ju einer ©erbinbung hält, ohne wirflicheä 9J?itglieb ju

fein; 2. ein 9Ritfneipant; 3. ein Sommentburfö; 4. ein

naffeö (Efjrenglieb; 5. ein ©erbunbeter; 6. ein gatymann.

Die IRenoncen fjaben wegen beö ^Beitrags Bnfprudjje auf

ben ©cfmj be6 (5orp*.

13) 3am m, 1. ber SBerluft ber ceremfiellen 9le<^«s

faljigfeit; 2. bie ©nfrellung im acti»:23ierre<f>t; 3. ber

©erruf; 4. ber 93ieroerfd)ig; 5. ber ©d>impf unb bie

@<f)anbe; 6. ber burfcfcicofe Stob; 7. bie Infamie.

14) SBerfdHfi, oom franj. verchu, unreifer Xraubem

faft, fc^ted^teö SBier, 1. ber cereoifteile £ob be* ©tubio,

auf bem afab. töec$t$gebiete mit bem bürgerlichen, mors
civilis, gleich; 2. bie SBier; unb ©ati$faction$faf)igfeit;

3. bie burfdncofe Hc$t; 4. bet Jujlanb ber (Reutti unb
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©djuiloftflfeit im SBierjkate; 5. ber gro§e £eibelberger;

6. ber3amm. Der ©erfcr)i§ jerfdttt in ben temporetten —
momentanen — 93ieroerfd)ifj, unb in ben perpetuellen—
großen — Unfoerfitdt$t>erf<bi§. ^ebex ^ot feine eigenen

folgen; ber erfte gehört jur 3uri$btction beö SBierboctorS

unb SBiercom>ent$, unb ber lejtere einzig in bte Qompe:

tenj bei ©eniorenconoentö. a) lemporeller. Der tempo:

rette ober 93ieroerfd)i§ ifl eine Strafe, bie auf Derroetgertet
k

)2ad)trinfen unb geringe ©ergeben gegen ben Komment—
SBieroergefyen — oom SSierconoent oerr)dngt wirb. Der
mit biefer (Strafe SBelegte hat jum Reichen einen $tbibu*

unter bem ©lafe, barf »eber Sßors nod) 9iad>reiten, bi*

er fkf> au« bem SBerfd)i& pauft, b. f>. mit einem getoiffen

JQuantum ^erauifauft, unb au* ber 9leir>e ber (Sdriffer

oon ber 93iertafel gefhtc&en wirb. Jeber, ber mit u>m

tnntt, lommt pro pona tn jamm. x^er itemporaujer-

fd>i§ bauert ft64ftat« 1—8 Xage. b) 2Ba* ben Werpes

tuatoerfdufi ober ben grofjen Jpeibelberger, au et) „2Biener"

genannt, betrifft; fo fann biefer einzig oom Senioren;

consent burd) Majorität ber Stimmen rechtsgültig be=

fd)loffen werben; er toirb gewöhnlich gegen ungehorsame

@orp£, ben Komment unb gefejlicbe Verfügungen nicht res

fpectirenbe (Stubenten ober jjanj commune Subjecte an:

getoanbt; gegen erflere beibe auf ein Neonat bi* ein Se:

mefler, unb gegen leitete in perpetuum auf ihre ganje

Stubien^eir, unb wirb bei ihrem Abgänge auf eine anbere

£o4fäule b*™ bortigen Sentorenconoent, traft be$ afob.

reciprocums, jur<grehition übermalt. 93eim^)erpetueHen

b6rt Wie* unb jeber ©erfefjr mit bem ©Ziffer auf,

9?iemanb fprid^t mit i^m, er barf n>eber allgemeine Mneipen,

nod> ben gedjtboben befugen.

15) Duelliren, 1. jroeifdmpfen; 2. festen; 3. paufen;

4. rappieren; 5. fdjlagen; 6. bauen; 7. flogen; 8. fliegen;

9. bie <&S)te fegen; 10. abflopfen; 11. brefcfjen; 12. braufs

geben.

16) Voller, 1. bie gelben fieberten @tubio,
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weld>e jum großen 2Bid>6 ge&oren; baljer 2. bie Oieben*:

art: in .Holtet unb Motionen.

17) Äanonen, 1. fcfjwere (Stiefel bi* an bie Änie;

2. q)ofrillionSjrtefel; 3. fflenommirjhefel mit tyfunbfporen;

4. bte «PotabefKefel; 5. fco* Jpauptmobel für ben ©tubio;

bte ©porenräber haben a,ero6f)nlid) bie @t6§e einet

Reinen Xeller*, bafjer bo$ Sieb: „am ferneren ©tiefei

Kirrt ber ©porn".

17) .Holler unb Manonen, in, 1. im großen ©icne";

2. in SParabe; 3. in gelben £eber^ofen unb SPofhllon*:

(riefeln.

18) Mnebelbart, 1. ber Ouerbart über bie Oberlippe;

2. ber ©c&nurri*; 3. ber ©<fcnau|; 4. ber ©djweiaerbarr;

5. oud) ber 33oföbart.

19) Du, 1. in ber alten guten Seit ber allgemeine

£itel unter ©tubirenben; %ebtt rebete ben Änbern mit

bem trauten, bruberltc&en „Du" an; bu fagte ber £anb$:

f)utev jum berliner:, ber 3ürd)er: jum £eipjiger:©tubio;

bis in bie neuere >}eit, wo bie franj6fif(^e öafont'bomie

ber alten beutföen ©itte €inf)alt unb SBerberben brachte,

erhielt ficf> baß traute Qu; 2. sitnrebe unter Sreunben;

3. greunbebgrug; 4. ©c^molliö. jpeute hat nur nod) 3ena

ben Ducomment.
Ducomment, 1. baß Dugefej; 2. bie $lrt unb SBeife,

mit Du anjure ben; 3. ber &rau$ bei Dudens; 4. bie

SBrüberweife; 5. baö Seiten ber 3ntimität; 6. ber trüber:

tön ber alten guten Seit, ber nur nocfc in 3*na lebt.

20) Meilen, 1. anlöten; 2. gewinnen; 3. anwerben;

4. an fic& jieben; 5. einnehmen; 6. in 93ef<fclag nehmen;

7. ©enoffen fammeln; 8. $ud>fe burd^ allerfjanb Ü3or=

fpieglungen unb Eröffnung gldnjenber Hudfi^ten jum
«Beitritt in ba* Sorpd bewegen; 9. lieben; 10. \id) t>er*

lieben; 11. »erliebt werben; 12. ficfr t>erföiefcen.

21) gamoS (neuburfa>.), 1. berühmt; 2.M<f>; 3. flott;

4. commentgemafj; 5. fibel; 6. oljne ©leiten; 7. fros

bentifö; 8. quantitativ, viel; 9. rüstig, \>iehifd>; 10. fau:

Digitized by



22) gibel. 23) £au«. 24) ßneipe ic. 561

majjig; U. canaill**; 12. berüchtigt; 13. »errufen; 14. be=

jommt.

22) giber (lat.), 1. treu; 2. vertraut; 3. luftig; 4. fjeiter;

5. freunblic^; 6. lofer; 7. burfdjico*; 8. flott; 9. fcerrlid)

unb in greuben; 10. famo*.

23) Jp au $, 1. eine Sorm; 2. eine fibele SBoljnung;

3. ber ©tubent; 4. ber ^fabemtfet; 5. ber 9)iufenfofm;

6. ber SBiercanbibat; 7. ber SDurjtenfolm; 8. ein flotter

SBurfd), ba^er bie Otebenäart: 9*. ifl ein folibed ober ein

werfoffeneä JpauS.

24) Äneipe, 1. eine fnappe, elenbe ©cfcenfe; 2. eine

©cfjenfe ju ebener <£rbe; 3. ba$ SBiertyauS; 4. ba*

(5ommer$ljau$; 5. bie 9$urg; 6. bie 23umfia; 7. bie @pes

lunce; 8. ba$ @tubentenn>irt^^au« ; 9. bod naffe Jpotel.

10. ber ©cfcadjt; 11. bie ©tube; 12. ba$ ©tubiraimmer;

13. bie gelle; 14. ber ßorb.

25) Komment (frona.), 1. ba* 2Bie; 2. bie fcrt unb

SBeife ber ©ollfuljrung; 3. ba* 2Bie be* «BurföenlebenS;

4. ber 33urfd>enbraud); 5. baö naffe ©efea; 6. bie lex

legum; 7. ba$ 33uc$ ber 93üc£er; 8. bie naffe 93ibel;

9. ber ©tubentencoran; 10. bad ©auf: unb ^aufgefej.

Der Komment enthält alle ©efeje, Otegeln unb gormalis

taten über baä 33ier= unb 2Beintrin!en, befhmmt bie 95er:

tydltniffe unter ben ©tubenten unb au ben $pi)iliftern.

2)er Komment fnefje beffer unb paffenber ber <5eret>ifial:

procefj, benn er ijt eine 9?acf)bilbung bei <5imlproceffe$ auf

ber einen, unb eine Jmitation be$ alten ötttterroefen* auf

ber anbern Jpocfcföule, unb aerfdllt in einen allgemeinen unb

in einen fpectellen (2Bein=/93ier: unb ©dmappa^omment).
SDer allgemeine entölt bie ©efeae, ©runbfda« unb

23rdu<$e, bie alle Jpod&föulen, bie qua fold&e gelten, ges

mein fjaben, ndmli<£ bie SKecfcte ber ©tubenten, bie

Duelle, bie 6ffentlic£en ftuf: unb gafelaüge, 2ei$en:

begängniffe ufn>. 3m fp^ciellen bagegen erflehten bie

93ier:, ©ein--, ©djnapp*: unb ^aufoerljdlrniffe, bie <§orp$:

unb fiocalangelegentyeiten, alfo naffer tyroceji, 3>uell;

Der beutfd)c ©tufcent. 36
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nwmbat unb ginanjen. $)iefe Lobkes bilben ba* Corpus
juris burschiensis unb bie ©runblage ber %ui\pxud)e

ber SBiergeridjte unb bei (Seniorenconoent*. Der (Somment

wirb oom (Senior »eroafjrt unb ben güd)fen beim beginn

jebeS <Semejler$ oorgelefen, ober nid)t in tyre profanen

Jpdnbe gegeben.

26) Sonjen, 1. au$ £anjen trinfen; 2. Sanken brechen;

3. bedient; 4. foufen; 5. jeä>en; 6. commerfiren.

27) 51 or (altb.), 1. «Hbler, ba&er Nrio — fcbler —
visius — SBifer— güljrer; 2. Anführer, gürjt; 3. q)rdfe$,

(Senior; 4. SBierfürfl, &neipgraf; 5. Jperrfd>er aller flcaffen;

6. Warne ber ^eneitfex SBiertyaupter für bie 93ierftaaten

,V\ahta, 2Binjerla unb piegenfyain; e. g. ^ar ber 3E &on

(5eret>ifiu$ ©naben, unb oermoge feiner weiten $eljle gürjt

ju @aufenberg.

28) gecfctboben, 1. ber Ort, <piaj, ©aal, n>o gecfct:

unterriebt erteilt unb ba$ Raufen erlernt wirb; oiele

Jpo$(d)ulen fyaben allgemeine gcd>tb6ben unb einen oom
Staate befolbeten Baariaritem, n>o Jeber fi<$ einkaufen

fann, aua) gibt ei einzelne <5orp$, bie befonbere gec^ts

bäben für fid) Ratten, um iljre Seute einbauen; 2. bie

(Statte, »o Duelle abgeflopft werben; 3. bie 93lutfammer,

e.g. in Jpeibelbetg bie Jpitfd)gaffe, in9Hüna>en bie 3lu ufn>.

29) .ftlingenfcfyeu, 1. furc^tfam; 2. feig; 3. ebrtoä;

4. jübifd); 5. modrig; 6. fc^uftig; 7. ber (Sdn'fj; 8. bie

Slngft; 9. bie gura>t; 10. ber Otefpect.

30) Baariaritem (neulat.), 1 . eig. bejahen i(* ubli<£,

ifl bie Jpauptfad)e, i(l ©efej; 2. biefe* ©ort f&mmt oon

einem tyalltfcben gec^tfurer Fjer, welker bie (Stubenten

mit ben SBorten „Baaria ritem meine Jperren" an bie

33e$af)lung bei Jponorarö erinnerte; er würbe in ber golge

nur ber tyrofeffor „Baaria ritem" genannt; bafcer 3.

ein bungriger ge^tmeifler; 4. ein ©(^muj^unb.
31. (Secretdr (franj.), 1. ber äanjler ober (Schreib:

auf bei Soxpi; 2. ber britte Gljargirte, ber bie $roto:
«olle fuljrt unb bie Sinjuge beforgt.
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32) SPolonaife (fran*.), 1. ©^murro!; 2. tyifefd)c;

3. poln. Oiof; 4. SBurfdjenrof; 5. poln. ©oltetanj.

33) (Seret>Umuje,l. bieäneip: unbgimmermüje ofme

6cfcirm, mit ben SBerbinbungSfarben unb einer toutfjenben

Üuajte; 2. bie 23ierfaw>e.

34) 9Hietl)$gaul, 1. baß q)ac&tro6; 2. bie 9Hietf>g:

md&re; 3. ber ©elbgaul; 4. ber Älepper, ben man auf

@elb unb Sailen mietet.

35) Ghapeau d'honneur (franj.)> 1« ©f)renl)ut;

2. £r)remr>äd)ter, (gfjrenbegleiter an Jpoftagen.

36) qHfefcfce, 1. bet polniföe ötof; 2. ber SBurföen:

rof; 3. ber SdmürroF; 4. ber ©dmmtting; 5. bie ^3olo=

naife; 6. ber SParaberof; 7. ber Jpofro!; 8. ba$ @taat$:

Reib.

37) Stürmer, 1. bie fyofye, papierene 9Rüje be$ Äneip;

bif<f>of$, mit Ingeln unb Teufeln bemalt; 2. bie Sttüje;

3. bie £aube; 4. ber ©tuj.

38) @<£mollU, 1. oom lat. sis mihi mollis amicus,

abgef. S(is) mollis, ju beutfö: fei mir ein guter greunb;

2. ber 9lct ber SBruberliebe; 3. bie Dume^e; 4. ber

greunbfd>aftgfoff. Der einfache 6$molfi4 wirb baburcfc

eingeleitet, bafj ber benfelben SBünföenbe ba* ©la* in

bie Jpotye l>ebt unb jum ju ewerbenben greunb „(Schmollte"

ruft; hierauf fyebt ber Engerebete feinen ©tiefei ebenfalls

in bie Jpfcfte unb erroiebert „@d)molli$" ober „gibucit";

hierauf trinfen bie ©cfjmollienten mit oerfctylungenem

rechten 5lrm ifjre Ouanta bte auf bie Nagelprobe, geben

fia) bie Jpdnbe unb ben 93ruberfu§ auf eroige greunb:

fc^>aft unb ba$ traute „Du". <So nad) norbbeutfc&em

Komment ber @$molliä. Nad) fübbeutfc^er «Sitte bagegen

werben einfach bie ©Idfer gefüllt, bann brei Mai angeflogen

unb getrunfen, unb enblid^ ber @<^molliö mit einem

Jpdnbebruf unb bem ironifäen gufaj : „@ei mein greunb

unb pump mir 10 X^aler" befiegelt unb gefcfcloffen.
—

iöeim Äronfömolliö, ber geroo&nlicf) bei ^ommerfen ge:

trunfen wirb, ruft ber ©enior nacfc bem erflen üiebe
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„(Schmollte!" worauf bie ftnwefenben mit „$ibucit —
fiducia sit" — antworten; nach biefem flogt ^ebex mit

feinem ©egenuber an unb trinft baäCluantum pro patria,

auf bie greunbfdjaft unb ba* Du aller ged^er bi* auf

bie Nagelprobe. 3fl biefer 9lct ttollenbet, fo wirb ba*

©chmolltelieb gefungen. Die Nichtannahme eine* ange:

tragenen ©dj>molli$ ifl ein £ufch unb jiefjt eine gorberung

unb ein Duell nach fid). 2luf bem SBerwichfen ober 93er=

geffen fleht eine SBierffrafe. £>a£ ftuffunben ober bie

Aufhebung beö ednnollis gefdneht bafcutd), baf? man ju

bem 33etreffenben fagt: „3*h werfe bir ben (Schmollte

unter ben Xifch!" hierauf fchuttet, man ein wenig 93ier

auf ben 93oben, fagt „<5ie" unb ber Met ift oollenbet. Die

Nichtannahme unb bie Aufhebung be6 (Schmollte gefcr>ier>t

nur gegen gemeine (Subjecte.

39) Fiducit (lat.), 1. e$ gefdllt; 2. man fhmmt ein;

3. angenommen; 4. mit ©ertrauen; 5. Antwort auf ben

oom ©enior bei (Sommerfen angetragenen allgemeinen

(Schmollte: sis mollis mihi amicus; 6. bie Annahme
ber SBruberfchaft unb be$ Du; 7. bie Antwort be$ <5orp*

nach bem 9)rdlubium beim 6offe: fiducit (fiducia sit).

40) Oiecommanbiren, 1. empfehlen; 2. für einige

©Idfer empfehlen; 3. vorreiten; 4. auöflopfen.

41) 01 auf ch, 1. baß Häufchen im Äopfe; 2. Daß gu:

oiel be* @eifte$; 3. ber guftonb eine* SBetrunfnen.

42) Dummer 3un 8 c f 1. afabemifche 3njurie; 2. ©ru=

bententoufch; 3. 93urfd)enfchimpf, weil baburch ba* ®e-

lehrtfein angegriffen wirb; Ochfe ift nur be$halb lein

Toufch, weil eö .Hraft auöbruft.

43) 3«i u tie (lat.), 1. SBeleibigung; 2. Shrenfrdnfung;

3. £oufd>. Die 3njurien aerfallen in Söeroab unb 9leal=

3njurien, ju ben erflern gehören 4. bie Abrufe: albern,

abfurb, arrogant, afdjgrau, Gameel, cameelig, Soffer,

caffrig, bumm, Dummer, Dummfopf, Dummhanä, Dunum
bart, bummer 3unge, e^tt, einfdltig, SinfalWpinfel, ein:

fach, ^goifl, egoifhfdj, Sfel, efelhaft, Siegel, flegelhaft,
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gallig, ©allhanä, Jpanä, Jpanfen, Jpammel, £engfr, hunbSs

bumm, Jpunbäfott, impertinent, jung, jugenblich, 3u«Ö^f
3$rg, ßalb, fdlberndrrifch, Änote, fnotig, Sümmel, lummeb

fjaft, Suber unter bem, 9Hanfd)etten, SDcanfdjettier, mam
fchertenarttg, Dohren, modrig, naturlich, nachftögig, ybbeU

haft, puberig, fauber, fonberbar, faumdfjig, troferifdj, uns

finnig, tterfchiffen ufro. $u ben (enteren rennet man 5.

Ohrfeigen, @to!fchldge, £eaer, $'\e$en1)a\net unb Brägel;

6. nicht beleibigenb finb aUe jene 93einamen unb *PrdbU

cate, bie nic^t ein Dummfein, fonbern nur eine .firaft

unb €>tdrfe bejeic^nen, e. g. töinbsieh, 0<S)\c, ölog, £6roe,

€>tier, Glcpbant ufro. (risum teneatis amici!) $luf

einigen Jechtboben finb bie injuriojen 2Borte öffentlich an:

geflogen.

44) ^ajenjammer, lat. crapulositas, engl, crapu-

lence, rhomb, franj. cheveux durs, perf. bidamag
buden, roallach. treaz. 1. Der Äajenjammer i(t eigent:

lieh unehelichen Urfprung*, feine Butter eine geborne

Dürft unb feine oerbddfjtigen $dter ber 2Bein, baö 93ier

unb ber ©djnappS. gerner finb ber SBaterfchaft mehr
ober weniger «erbdchtig bie jübifchen ©ebrüber £6Sniaer,

flfleifjner, SBiaenljdufer, ©runeberger, ber £ürfe Dpium,
bie SProteftanten SPunfd), ©lühroein, ©rog, föefoS, <5ram:

bambuli, Hoppelpoppel, Dreifuß, fflhum, (5ognac, ©ofe,

93reihahn, Änotenrouchs, 93 of, €>aloator, unb bie Pathos

Wen (Sarbinaf, 93ifchof ufn>. ufro. Der jlajenjammer,

biefer uneheliche ©obn, t|t, roie bie Siebe, bie ®c$ulben,

bie 3efuiten, ba$ RfyeiitSeb unb bie SPolige, überall ju

Jpaufe, ooraüglicf) aber in ben Unioerfitdt$jtdbten, gerabe

als ob er jur SQBiffenfchaft gehörte. 2. Der Äaaenjammer
i(t eine Äranfheit bei ben ©tubenten, bie ihren ©runb
im propter nimium hat, im 9Hagen fat unb (ich burch

ein unbehagliche« ©efühl unterm £aar, i. e. im Stopft,

dufjert. Deö borgen« macht ber am Hbenb 93eraufchte

in feinem befchmuaten Säger, feiner 93ldffe, feinen frieren,

gerodeten klugen, feinem Äopfroefj, ber Untuchtigfeit a«
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ollen 93ef<bdftigungen, SBeHemmung auf bei 93ruft, £eifer=

feit, Sitgft, (£rf(f)reFen, Jittern, 9Rangel an Appetit,

cumpTCo .JptnDruten, ueDeirett, muctane, vietgung $um
£rbre<r)en

f
@t6rung ber ^crbauunq, Dur<r)fall, 93ers

ffopfung, brennenben Dürft unb einer befhmmten &b=

neigung gegen afle geifKgen ©etrdnfe bic widrige €nts

befung, bafj er am .Hajenjammer leibe. Der erfle ©e:

banfe, ben ber Äranfe fa§t, ift, ftdj in feinem Sieben

nic^t roieber ju berauben (?!?). @<f>am, ©ebdd)tni$=

fdjroddje, seroorreneS Weben, Deliriren, ©erfiebtfein,

SBürgen, Jpdnberingen, Äopfreiben, örbre<f)en, 5öerjtr>eif=

hing übernimmt ihn unb bemächtigt fid) feiner je nad)

feiner ^nbioibualitdt unb ben urfdc£luf>en ©erfjdltniffen.

3. ba$ CSommerSfieber; 4. baS burfducofe 9?acr)fpiel; 5. ber

Juflanb jum ftbbredjen. 9ruslid> ift ber äajenjammer für

ben roeiroerjweigten naffen ©tanb ber 2Birt$e, töeftau:

rateur* unb (5af6tier*, na(f>tfjeilig für bie ©efunbljeit unb

fädblid) für ben 93eutel. 6. fcfe Otobicatyeilmittel gegen ilm

bienen a) ber Jpdring, b) Santax, c) fdjwarjer (5affe mit

(Bali, d) frifdje* SBaffer mit Bali, e) Extract. Belladon.

unb Aqua lauroc, f) magn. carbon. tart. vitr. fad.

rhab. pulv. arom. 7. ©egen ben gelinben Äajenjammer

ober ba$ ^opftoefj gebraute man ein ©la$ ©affer mit

einem Sfjtöffel ooll -ftodtfalj ober Spirit. minder, in

gliebertfjee. 8. %U Littel, um nid)t betrunken ju »erben,

effe man bittere SRanbeln, $Pfirfid)femen, ober ein £6ffel

*oll SBaumöl, <Pfefferfud>en. 9. £ur Befreiung oom
föaufc^e ein £l)eel6ffel £irfc$fjorngeifr in einem ©laß

SBaffer, ein SBeingla* ooll Äampfermirtur, einige tropfen

©almiafgeijt in einem @la* SBoffer. 10. Der Hajens

jammer $erfdl(t ferner in ben moralifcfyen, pecunidren unb

pfjnfiföen.

,,2Beld) ein ^uftanb! Jperr, fo fpdte

®6)le\d)\t bu Ijeuf au* beiner Cammer;
Werfer nennend Bidamag buden,

Deutföe fagen &ajenjammer."
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.fiajenjammer, moralifcfcer, 1. bie ©ornn'trfe, bie

man ficf> über fein IVbcn macht; 2. bie ftnfdlle oon fteue

aber verlorene 3eit unb Arbeit; 3. bie 93efferung«ges

banfen; 4. bie guten SBorfäje für bie jfafanft} 5. bie

©djanjfhibien; 6. bie Ddjfiologieberedmungen; 7. bie ©es

n>iffen«biffe; 8. bie Unjufriebenfjeit mit ficr) felbft.

Äajenjammer, pecunidrer, 1. bie öteue aber

ben au«gegelberten 33eutel; 2. ber $erger über ben ©elb:

»erlufl; 3. bie Unaufriebenljeit mit bem ginanjmeiflerSgo;

4. bie <piecf>gebanfen; 5. bie Slufftellung eine« geifhgen

€parfi)frem«; 6. bie folifcen ©orfdae; 7. bie ©elbnotf);

8. ber J£>unb.

Äajenjammerpfjnfiognomie, 1. ba« blaffe @auf:

gefixt; 2. bie 2Bad)«figur; 3. bie £obtenbldffe nad) bem

©offe; 4. ein blaffer, jammeriger ©tubio; 5. ba« 9SXilcf)s

gefixt; 6. ein ädfeweifj.

Äajenjammer, pfjnfifdjer, 1. ba« Unrooljlfein nad)

bem*Raufd)e; 2. bie 93ierrranR)ett; 3. ba« ©eiflfieber; 4. ber

3ammerflanb; 6. ba« Äopfmelj; 6. bie 9?ieberlage.

45) ©ebofen, 1. gebeft; 2. gefiebert; 3. geborgen;

4. brau«; 5. au« ben ©<r)ulben; 6. au« bem tyed>; 7. au«

ber tye<r)fjütte; 8. au« ber ®tabt; 9. au« ber gefhmg;
10. im @id&ern.

46) VRappe, 1. bie ®<f>riftentafd>e *on tyappe ober

fieber; 2. bie $af$e, morin bie (gtubenten bie Kollegien:

^efte legen; 3. ber 3Beutyeit«fafren; 4. ba« @nmbol be«

gleifje«; 5. ba« Vademecum; 6. ba« £auptm6bel. Die

2Rappe ifl bem ©tubto ba«, toa« bem Qaoalterifl fein

tyferb; o&ne fie gefjt er feiten au«; fie muß mit in*«

Kollegium, in bie Kneipe unb auf ben Jßauboben; fie ifl

ba« 9Haga&inber ©elefyrfamfeit unb be« SBiffen«; fie ijl t>er=

f
einbiegen unb bewahrt bie 993 ei« fjeiten ber ^)rofefforen gut auf.

47) tyatentbefen, 1. eine Jpulbgöttin; 2. eine Donna;
3. ein grdulein.

48) @ngel, 1. ein fefcone« &inb; 2. ein engelglei<r)e«

SRdb^en.
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49) Kammern, 1. an einem spiaje ficr) ofjne 93cr

f<r)aftigung aufteilen; 2. an einet frequenten ©teile lauem;

3. auf gtroa« fpecultren; 4. «Set bie ©orbeigeljenben

SBije reifen; 5. einen Sang au«fpdljen; 6. auf einen

$a<r)« matten; 7. auf eine fcbfaffung Wro. 3 lauern;

8. bem Zufall überlaffen; 9. ofjne <pian unb 3»e<f

ba freien.

50) iBierfcanbal, 1. ein Mampf um bie naffe <5hre;

2. ein ©türm auf bem 93ierfelbe; 3. ber SBettfoff ; 4. ein

33ier!ampf, ben man mit einem ©tubio fcafcurtf) beginnt,

ba§ man tym einen ©eler)rten, £octor, Amtmann, tyabfl

ober ©otte«a<fer aufbrummt; biefer !ann ber (Steigerung

burd) ein „©eforbert" ein €nbe marfjen unb ben ©egner

bunt) einen ©ecunbanten auf ben SBettfoff forbern (offen;

hierauf werben bie ©äffen gleich gemalt unb üom Uns

parteiiföen geprüft, unb enblicr) commanbirt „lo«", mos

rauf bann beibe SPaufanten um bie SBette faufen; berjenige,

welker juerfl au« l>at, ruft in'* ©la« hinein „ffl&t" unb

ifl ©ieger, ber anbere, melier $u fpät Wmmt, ifi ange=

|<r)iffen unb fein ©ecunbant mufj ba« gleite Ctuantum

nadjtrinfen, b. r). na(t) einigen Komment«. 5. 3u bem
SBierfcanbal gebort ferner: a) ba« Sßors unb *Ra<r)trin!en,

b) ba« 9lnf<tyi§trinfen, c) ba« ä faire nehmen, d) bie

(grtlarung, e) Abgeben unb &bforbern be« @erem«, f) Um
parteiifcfjer fein; g) £eilnar)me an 23iercom>enten, h) ©e=

cunbagen, i) ba« treten. 9?acr) allgemeinem beutfdjem

Komment roirb ein ^aufant al« angefdnffen betrachtet,

wenn er 1) auf ba« gegebene (5omman fco ba« contrahirte

Üuantum ni<r)t trinft, 2) fein Ouantum fpater leert al«

ber anbere, 3) ber, melier blutet, 4) welcher ro&fyrenb

be« Printen« abfejt, 6) melier einen spinlifter im

©lafc lagt.

51) »iercomment, 1. bie naffe KKM; 2. ba« S3u<r)

ber »ücfjer, 3. ba« ^eilige SBiuft; 4. ba« SBier:, Äneip:

unb ©aufgefej.

52) tyump, I. 1. (Srebit; 2. Vertrauen; 3.. Fidum
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auf ben33eutel; 4. Hoffnung auf bic Menarchen; 5. (Srebit

auf ©elb unb stoßen; 6. Äreibenfdljigrett. IL 1. £a«
Anleihen; 2. bie Schulb; 3. bie 8ted>nung; 4. bie töe:

giftratur. III. 1. bie fieifjbanf; 2. ber Möns pietatis;

3. baö tyumpljauS.

53) £jonbinifd)e Sur, 1. eine §ur na(^ fcer gjfe-

tfjobe be* berühmten £jonbini.

54) gafeljug, 1. ein^ug, ben bie ganje ©tubenten:

fc^aft ober eine SBerbinbung einem Reetor magnificus,

UnioerfitdtSamtmann, sprofeffor obet Beamten ju <g.f)ten

in töeifce unb ©lieb mit OTufif unb brennenben gafeln

Bringt. £)ie Qljargirten erfreuten hierbei in <ParabeunU

form, in .Holter unb Kanonen; einer von ihnen hält bann

oor bem Jpaufe beö bur<?> ben Sateljug S3eef)rten eine

beutfehe ober lateinifdje (Hebe, nach beren Sroiberung

i^ht ber £ug aufs Ivorum ober einen fonfrigen (Stubenten:

plaj, bort »erben bie tafeln auf einen Jpaufen geworfen

unb bem93ulcan geopfert; bie ©tubenten formiren hierauf

einen Ätei* unb fingen ein „Gaudeamus igitur" unb

bie tyrdfibe* fplagen ein tyarabeaffaut barju; ift bie« ex,

fo jiefjt man in bie Äneipen; 2. ein Hufjug, ben bie

afabemifdje 2Belt ober ein (5orp* ju (g&ren eine* geworbenen

SBruber (Stubio auf ben äird>l>of fjdlt; bei biefem (teilen

fid) bie ©tubenten auf jroei ©lieber auf, aoran in einem

fdjroarjbeljdngten ©ierfpdnner jwei (5f>argirte, nun ber

Leichenwagen unb hintennad) wieber ein SBierfpdnner mit

Qfyargirten; lang[am bewegt fid? ber gug, bumpf fpielt

bie SJSRufil unb fo getyt'S auf ben ©otteäafer. 2lm ©rabe
ertont ba$ fiieb : „6l)renooll ift er gefallen", ober „3(1

einer unfrer 33ruber Eingerieben "; hierauf werben bie

Safein unter einem Gaudeamus unb bem Schlagen

einer Xobtenparabe auf bem SWarft oerbrannt, unb fo=

bann ruljig nadf> ben Äirben gefd&oben unb ni$t in bie

äneipen gefhegen. SBegen ber Ijdufig entfhmbenen €r=

ceffe mug jejt bie Erlaubnis ju gafel^ucjen oom Unis

oerfitdttamt ober ber (5h>ityolijei nad&gefu<$t »erben.
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55) Wad)t, freie, 1. bie <2f)tennad>t; 2. bie SJreinadrt,

in bet bie tyolijei auf tyr Amt oerjicfctet; 3. bie Weit:

jahrSnacbt; 6. ber (5hrenulf.

56) flftenommiren (franj.), 1. biftfjun; 2. fidf) blasen;

3. fid) loben; 4. fidj) rühmen; 5. burd) fein 93enef)tnen

Auffegen machen; 6. furoriren; 7. burfd)ico$ auftreten;

8. famofiren; 9. auf ber £od)f<fml* burd) kaufen, ©plagen,

(Saufen unb (5ommerfiren berühmt macben ; 10. ben €>tubio

fpielen; 11. Buftoanb unb SBinb machen.

57) Rebelt, 1. ber 9fa$tteter; 2. ber afabemifäe

£rittooa,el; 3. ber ©pion; 4. ber tyubel; 5. ber ©olbaaa;

6. ber Sart; 7. ber ttnfoerfitdttfmnb; 8. ber BmtSburföe;

9. ber tylaggeift ber (Stubenten; 10. ber ©efejeäefel;

11. ber Spurfjunb; 12. ein Äerl, ber eine Uniform ttäa,t,

bie Unioerfität$befj6rben bebient unb bie ©efeje hanbhabr,

ein notfytoenbige* liebet.

58) ^>ubel
r

1. ber Untaerfitatgfmnb; 2. ber ©ptontr:

gefyilfe; 3. ber @tubentenfd)mefet; 4. ber ^Pfli^terfuller;

5. bie *Poli$e ber £od)f<f>ule; 6. ber Boa; 7. ber gart;

8. ber Rebell.

59) Duell (lat.), 1. ba* 3n>iea,efecf>t; 2. ber ^wei:

fampf ber6tubenten; 3. bet (gfjtenfhauf; 4. bie Rauferei;

5. bie Grafts unb äunftprobuetion; 6. ba* ©otteSurtfjeil.

Da* Duell jerf&llt in brei klaffen, ndmlufc: a) Duell auf

Jpieb, ®d>lda,er, Grumme unb töappier; b) in Duell auf

@toi glorett, 9)arifien6 unb ©tofjbegen; c) in Duell

auf öcbu§, tyiftolen unb — Kanonen. Da$ Duell wirb

begrunbet burd) eine 23eleibiaung, bie im Aufbrummen
eines Dummen, 6 onberbaren, in stempeln, Ti

i

darnach:

trinfen unb anbern birecten unb inbirecten &oufd)en be--

jtefjen tonn, biefe* ift ba$ Dbject bei ©treite*; te$Hi

bdngig wirb bie 93eteibtg,ung burcf> bie gorberuna, bei

©erlebten unb bie Acception be* 3njurianten, bie* ift bie

„litis contestatio", iljr <2nbe erreicht fie bur<f> ©ari*;

faction, föevocaticn, Deptecation unb $tnfd>ifc, fowie aucn

but$ ba* Abflopfen ber bejügli^en ©dnge — res judi-
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cata. Die SBeleibigung mug femer fein eine comment:

gemdge — justa causa — unb barf nid&t in einem

£unb«fott, @<fmft ober Jnfomen befteben, unb fid) eben:

foroenig auf Ohrfeigen ober Jpoljen erftreFen, roeil eine

folcf>e nidf>t burdj ein ^Prioatbuell, fonbern burdj) öffente

lidjjen 93erf(fug gefüfynt wirb. 9cadf) gefallenem „£oufd>"

erfldrt ber SBeleibigte, bafi e« nun gut, ober bag er mit

if)m, sc. bem 93eleibiger, fertig fei unb erfu<tyt ifjn um
feinen 9?amen; hierauf fjirt nad) norbbeutfdjem Komment
aller ©erfeljr jn>ifc(>en ben Litiganten auf, nad) fübbeutfd)em

bagegen nur ber ceremfielle. Der 93eleibigte barf mcr)t

felbft forbern, fonbern er mug bie« bem 93eleibiger burifc

einen @artelltrdger anzeigen laffen; biefer (jat bann einen

geraumigen unb fidjern tylaj, mit bem ber SBeleibigte ju=

frieben, ju befhmmen. ftuf biefcm spiaje Ijaben ft<*> bann

gefejlid) I. bie beiben tyaufanten, II. bie jwei @ecun:

banten, III. bie jroei Jeugen, IV. ber Unparteiifdje,

V. ber tyaufarat, IV. bie jtoei (Scr>IeppfÄcr>fe einjupnben.

Die legale |3afjl ber beim Duell unmittelbar notljroenbigen

tyerfonen ifl alfo 10, getr*6l?nlid) pnben ftcf> aber nod)

Jreunbe ber Duellanten ufni. ein. €>obalb alle sers

fammelt unb bie tyaufanten fertig, i. e. angezogen finb,

nehmen bie ©ecunbanten bie 9Renfur, geben jenen bie

SBaffen in bie Jpanb unb (teilen fid) ifmen al« f<f)üjenbe

©enien jur (Helten beim Jpiebs unb jur fiinfen beim

©togbuell; in einiger Entfernung bdmmert ber Unpar:

teiifdfje, welker ben (Somment ju Ijanbljaben, bie ©dnge

ju jdljlen unb ben &nfd)ig 311 prüfen tyat; hinter biefem

ober hinter ben @ecunbanten nehmen aud) bie Jeugen

unb ber Doctor tyofition. 9*ad) biefem tyrdlubium geben

bie ©ecunbanten iljren Klienten bie SBaffen in bie £anb,

e« bonnert ba« »erl>dngni«ttolle „legt eud> au«, binbet bie

Clingen lo«, N. $aut au«!" Wad) biefem (Sommanbo,

aber ni$t eljer, $aut ber SBeleibigte au« unb ber Äampf
getyt fort, bi« entweber ein Jpieb gefeffen ober ©net au«

iSrmubung fampfunfdfng wirb, @ijt ein £ieb, fo bringen
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bie ©ecunbanten ein unb rufen „l)alt", »omit bann ein

@ang Beenbet ijl; bet Unparteiifdje unb ber spaufotjt

prüfen ben JpieB, ift et butd& 3 £dute Ijinburd), fo ifl

bet ftnföig legal unb bie (Suite ex, ifl et nidjt (egal,

aeljt bet 2Bij fort, Bi$ entmebet einet fijt obet bie contras

Ritten @dnge fettig finb; ift aBer bie SBunbe fo, bag fie

ben fcngefd)iffenen sor Ablauf bet ©dnge am „2Beiter=

geljen" Ijjinbert, fo ift ba6 Duell ebenfalls ex. 3(1 bie«

jebod) nid>t ber Sali, fo beginnt ein neuer ©ang, beim

fechjten lann bet SBeleibigte mit (Sfjten (Satidfaction

nehmen, wenn audj fein ftnfd)ig ttottyanben, nimmt et

biefe an, fo reichen fitf) bie *Paufanten bie Jpdnbe unb

ben 39tubetfug, unb bamit i(r bie (fbre in integrum

refHtuirt. Der gem&Bnlid^e tyaufanjug Befielt in »attirten

^aufholen, einet bifen $Paurcrat>atte, grofjbefcfnrmtet

9Huje ober runbem 5ifo(jut/ 93otberarm butcB einen

(Stülp unb ben fjintern buref) feibene 93inben in ber 9tr--

teriengegenb geföüjt; Bei grofen SBeletbigungen bagegen

finb bie tyaufanten in tyrem ge»ol)nlidf)en ftnjug, in

fleinen 9Rüjen unb o$ne SBinben unb iBanbage. 3u
Unparteiifdjen, Jeugen unb (Secunbanten »erben in ber

töegel gute <Sdf)ldger, unb |um SPaularjt ein ber 9Rebtcin

Befliffene« £au$, bag fuf) f<$on oft im <Scf>migndfjen unb

ftnföigpflaflern probucirt, gemdljlt. Der ftuäfptudj be*

Unparteüfdjen ifr ©efej, bie 3lu6fage ber Beugen über

alle @in»enbung erhaben, unb bie Erörterungen unb

2lnfid)ten bet ©ecunbanten fut ifjte Klienten Binbenb, nie

barf oon ben Duellanten »iberfprod)en »erben. 3n ber

Olegel mug ba* Duell 8 läge nach bet $otberung oor

[ich geben; $ü$fe, bie auf anbere alÄ auf ihrer Unfoerfb

tdt commentgemdge SBaffen loägefjen, tyaben met 2Bo<£en

peir, um ficf> einjupaufen; auf bem Sfjtenfelbe mu§ in

ber @tabt jebe gartet eine ©iertelfhinbe, unb auger bei

(Stabt eine ljalBe (Stunbe auf bie anbete »atten, unt

»enn fie j»ei serfdnebenen Uniserfitdten angehören, bei

anbern falben 2Beg« entgegen geljen. €in 2*erf6&nungS-
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(off tfaut bie gebrochene greunbfcfaft ber Duellanten

n<ufc bem @canbal »ieber auf.

60) guchS major, 1. Derjenige Sucfa, ber juerft loSs

geljt, unb fu$ nify flingenfcfau aeigt unb brauf fdf)lägt roie

auf alte« €ifen; 2. ber, welker baS erjle Duell im @e=

mefler fat; W*f« exWt bann vom @enior ein Diplom

unb ben Xitel „gudjSmajor".

61) SBefHmmen, 1. fefrfejen; 2. ben £ag, Ort unb

bie 2Baffe jum fioSgefan bejeidjmen; 3. anorbnen; 4. jus

rieten; 6. ausmachen; 6. bei ber SBierfefjbe, forbern;

7. vorreiten, oorf^n>6ren.

62) SSHenfur, 1. bie gehörige Entfernung ber geextem

ben; 2. ber SKaum jnnfefan ben ^)aufanten; 3. bie vom
Unparteilichen bezeichnete £inie, bis auf meldte bie ^au=

fanten vorrufen burfen; 4. baS Äampfterritorium; 5. bie

9Kenfur ift eine ganje, wenn bie 6cf>ldgerfpi$en ber $Pau:

fanten auf bie £üte reiben; unb 6. eine Ijalbe, wenn fie

auf bie ©ruft gelten, ober wenn auf falb £ieb unb falb

@to§ gefloöft wirb. Da« 3urücfwetzen von ber 9Henfur

gilt als Unehre, bafar falten bie 6tubenten viel auf

ben jauberifefan äreibenfretS, burd) ben bie SKenfur be-

jeic^net wirb.

63) Duell auf Jpieb, 1. ein Sfaenjhaujj, ber burcf>

eine burety #ieb farbeigefuljrte SGBunbe beenbigt unb ges

fufat wirb; 2. bie jpauptfüfae; 3. bie ©d)lag|'ati6 facti on.

DaS Duell auf Jpieb finbet auf ftappiere, 6cf>ldger unb

frumme 6dbel flatt; SBeleibigungen unbebeutenben 93e:

langes »erben auf gefdjliffene föappiere, gr6§ere burd>

©Kläger unb grobe auf Ärumme abgeHopft. 35ei einer

gorberung auf Grumme roirb getoäfalid) nodj „ofae

S3inben unb SBanbage" contra^irt. Der allgemeine ftnjug

i(l ber oben angegebene, ebenfo baS (Sommanbo unb bie

tyerfonen, »elc^e gefejlid) beijuroofaen faben. Die

SSBunbe ober ber ftnfäifj mufj menigflenS 1 goll lang unb

burc$ 3 £Aute burefaebrungen fein, bis er $ief>t. 3fl auf

24 ©dnge contrafjirt, fo fann man nad> jebem (elften
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&ati6faction nehmen, ober alle abbiegen, in meiern
Salle bann er fr mit bem legten eine $lnfcf)ifjerflarung er:

folgt. 93ei bet gorberung auf 1 @ang wirb 15 Minuten

fortgefölagen, bie Zitier fijt; fallt ein unbebeutenber, fo

gebtö fort, bie ber eine ^autant felbjt Jpalt ruft. Die

©ecunbanten fpringen nur ein, wenn eine 9Küje fallt

ober eine Glinge fpringt. Crbentlid)e „ftnbrefer" gibt'*

beim Duell auf Grumme ofme SBinben unb 23anbage,

£dljmungen, Slugenserleaungen, aud) Xobtungen finb nid)t

(elten. — ©ne anbete Gontra&age ifl no<& bie auf &albe

2Henfur, wo bie Älinge bU auf bie SBrufl be$ ©egnert

reicht, unb auf Jpa Ib^nieb, Jpalb:©tog geflopft wirb,

gorberungen auf Sieben unb £ob finb auf £ieb f)bd>\t

feiten.

U4) Duell auf vsd; ujj, 1. ber Äugeljfrauj}; 2. bie

Spuloerfülme; 3. bie ^ifiolenfatiäfaction. Die £d)ufjbuelle

finb eigentlich) gar nici)t burjdncoe, weil bei il>nen roeber

Hraft nod) Äunft, fontern ber blinbe pufall rietet; fie

fallen bafyer gen>6^nlicr) auefc nur mit JDfficieren — £ei<&=

name — unb fremben Otenommijlen, ober bei einer \ef)t

großen 83eleibigung, aud) mit anbern (Stubenten/ »or.

Die Sorberungen geben auf 5, 10 unb 20 Schritte
m
1U!

fü^nen 2 @c(>üffe, biefe Dagegen nur ber gall bei einen

@dt)uffanten. teartelltrager, ©ecunbanten, beugen, Un=

parteiifcr)er, ^aufar^t unb £d)lepper finb gleich tt>ie beim

jpiebbuell; ber 2ln$ug ber ecfmfianteu fallt n>eg. Der
Unparteiifd)e mijjjt bie contrar)irte Dijian| ab, unb be:

jeid)net (ie am €nbe burd; einen ©tot, auf bem ein

Xü(cr)entud) n>er)t. Die ©ecunbanten meffen hiervon bie

gleite £trefe gegen ifjren £d)ujjauten l)in aue, fo bag

ee auf 5 ©dritte Karriere 15 6d>ritte Entfernung auö:

macht, hierauf werben bie ^iftolen Dor ben klugen ber

beugen unb beö Unparteiifdjen gelaben, unb ben auf ber

9)tenfur freien ben ©chuffanten übergeben; nun jd&lt ber

Unyarteiifcfje ein*, jmei, brei. &uf ba* ominofe Drei
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barf jebet fliegen, muß aber nach beut 6d)u()'e flehen

bleiben; fein ©egnet jjat ba$ 9iedf>t, bi$ an bie SBattiere

oorjurufen unb bann er fr ju [biegen; oft hat bet 93e:

leibigte ben etflen ©<&u§. fielen butfen bie ©c&uffanten

niefct, fonbern \>on unten nad) oben, ober oon oben nad)

unten mit bet <Piftole faljtenb lodbtufen. gdllt eine

SSBunbe, obet beibe ©cfcüffe blinb, fo nimmt bet SBeleibigte

©attefaction unb bie ©cjnegetei ifr ex! — SBei ber got--

betung auf £eben unb Xob bauett bet &ugehved)fel fo

lange, biö einet fchwer t>etn>unbet obet tobt am SBoben

Hegt; ift lejteteä bet gall, fo fluchtet bet ©(fmffant, bet

jid) geroblwlid) mit Gameten unb @elb hierauf oetfetyen,

in'e 9lu$lanb, unb bie ©ecunbanten, beugen, tltjt unb bet

Unparteiifcbe fd)leichen (ich im Stillen t>om @<f)aui>la*e

weg. SBaffen, ©aftudjet unb ©t6fe werben uotfi^tig

entfernt, auf baß feine ©pur auf bie Ibeilnerjmer leite.

Die gotberung über'* ©artuef), woruntet eine gelabene unb

eine ungelabene <pifiole gelegt, bie ©djuffanten anjiefjen

unb fidr> auf bie $tufi feuern, roäljrenb fie mit bet fcinfen

jebet einen gipfel bei Zud)ei galten, finb $64fi feiten

unb fallen nut bei fiiebeiabent^euetn unb bar)erigen Bfs
leibigungen t>ot. ©<$iefit giner t>or bem (Sommanbo
„bret", fo finb bie ©ecunbanten auf's (Srjrenröort oet:

pfi<£tet, auf i&n ju fliegen. — €ine gef<r)arftere gors

betung ifr bie auf Äanonen, 2 ©cfjrttt Karriere,

obet um'$ €t herum, worauf man fcr)et$meife SHenom:

miften, ©cr)iffier$ unb Dohren fotbett, unb meiere f)\e

unb ba fogat „auf Möller unb Kanonen" ergebt, weil

biefe fieute au$ gurd)t auf anbete SBaffen nid)t losgehen

butfen. Dutc£ eine folc^e gotbetung ifl bie Blamage bei

©egnetd mit ©lanj twllenbet.

65) Duett auf ©tog, 1. bie ©tedjaffaire; 2. bie

©togetet; 3. bie ßungenmetye. Da* ©togbuell finbet auf

gecr)tel, glotett unb ^arifien* ftatt, unb bebatf reinet

befonbeten Vorbereitungen unb Slnjüge, £ute, $Pauf:

Jwfen ufro., Wie* fallt fner weg, unb ba* fatale, lang:
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tt>ierige $lnjiehen unterbleibt. 9Han fann roie man tfl

unb in jebem Smjuge an jeber beliebigen ©teile flogen;

man jiefct ben ©ottfrieb au$, legt ben Weinen @tulp an,

jiefct ba$ glorett unb forgt für einige SBorraWRmgen unb
eine leberne SBinbe um ben Unterleib; ba* ift 2llle$, unb
bet (Stofant ijt geruftet auf ber 9Renfur. Da* 3iel für

alle (Stöße ift bie SBrufl. £a$ sperfonal ift gleich mie

beim £iebbuell, ©ecunbanten, geugen, 2lrjt, Unparteiif<r)et

unb @<r)le^per. Der Unpartetifcr)e notirt bie ©ange,

beren jeber jiefjt, bie ^eugen galten bie SöorratljSwaffen,

feilen unb fpijen bie verlebten unb bUputiren über $a<r)s

flöge unb anbere GEommenfterftöfie. Die ©ecunbanten

nehmen mit 3i^g^nr)ainern bie bezeichnete SWenfur, beten

ir)re ©toganten unb galten gefar)rli<r)e @t6ge burct)

fcaö bonnernbe „halt" ab. 33ei ben glorett* finb bie

@ticr)bldtter fo grog roie fleine Hellet, bei gef<r)ärften

gorberungen auf r)albe Sttenfur aber um jroei Dritttheile

Reiner unb bie älingenfptjen reiben bi$ auf bie SBtuft.m legaler Hnfdjig gelten eine ©unbe in ber »ruft bem
2eib, ober im ©eficht, ober brei auf bem 2lrm, ober enb:

lief) bie Entwaffnung, £auprregel ifr oolriren, pariren,
|

fintiren unb legiren; bie gefäfjrlichfren ©tiefte finb bie

f. g. Hungen fuebfe, fie jieben ben >Cob nacr) fi<r). Jpeute

wirb ber @togcomment nur noch in 3ena unb Erlangen

anerfannt.

Duell pro patria, 1. ein ©hrenfampf, ben eine 93er;

binbung qua folcr)e mit einer anbeten wegen <§orp$beleibis

gung, e. g. in & erfchifj tfmn, 9ttcr)tanerfennung ufn>. anhebt;

2. baö 93aterlanb$gefecht, in bem ficr) bie (Sljargirten gegen

bie^hargirten, oom@emor bi$ jumgudtf hinunter, fernlagen.

Jeber, ber in einem $Proparriafcanbal rjewunbet toirb,

hat Hnfprucr) auf äoflenerfaj unb Entfchdbigung au$ ber
\

§orp«caffe. Die Drbnung ber ©<r)lagenben ifr folgenbe:

©enior mit ©enior, ©ubfenior mit @ubfenior, alter Surfet)

mit altem 93urfcr)en, junger SBurfcr) mit jungem 23urfcr)en,

SBranber mit SBranber, Graffer mit (Sraffem. Da* £orp$,
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roelcfceS meljr SBertrmnbete jäljlt, ift abgeführt ober ange=

(d)iffen. $lle$, n>a$ $racf>t in Anfügen unb 2öaffen,

Äunfr im @d>lagen aufbieten fann, tritt bei einem folgen

©canbal ju £age, beffen ©runbfaj ba$ fjorajifcfje „dulce

et decorum est, pro patria mori" ijl.

Duellant (lat.), 1. ein (Sfjrenfeger; 2. ein SPauffjaljn;

3. ein £aubegen; 4. ein ©fenfreffer; 5. ein Jpelb.

Duellgefeje, lat. judicia duellica, bie äSejrimmungen,

SSerorbnungen unb ©efeje be$ ©taateS gegen baß 2Befen

be$ Duells. 3m Allgemeinen jieljt ein Duell, bei bem
3emanb tibtlicf) oertmmbet ober braufgegangen ift,

Jejrungßjrrafe *>on 2—8 Jagten für bie SPaufanten, unb

£arcer, (Sonftl unb Delegat für ben Unparteiifcf)en, bie

©ecunbanten unb geugen, nadj $lad) gemeinem

beutfcf)em Öled)te »erben bie Unparteiifc^en, ^eugen,

©ecunbanten unb Duellanten, wenn feine £6btung ers

folgt, an allen €fjren, nebft £anbeSoerroeifung — Olele=

gation — ober nacf) Gelegenheit unb Umfiänben, bei

£6brung an Seib unb Seben beftraft. 9?adj ben oer=

fcfjiebenen beutfdjen £anbrecf>ten folgt a) in $P reufjen:

auf ein Duell o^ne £6btung blofe afabemi[cf)e DiSciplinar:

fttafe, bei I6btung bagegen gilt ber Qriminalcober; b) in

Oejterreicb: bei Xobrung 10—20jdljriger Werfer, oljne

£6btung 1—5 unb 5—10 %at)te gejhmg; c) in 23aiern

i(l ein Duell ofjne &6btung jtrafloS, »eil ber Qobe.r oon

einer Duell frrafe gar nid)t$ enthalt, bei £6btung aber

tritt bie ©träfe be$ peinlichen ©efejeß ein; d) SBürttenu
berg beffraft Duelle ofjne X6btung mit Qarcer, mit

£6btung aber mit 5—10 ^jafyxen 3efa*ng; e) 33a ben
belegt ein Duell ofjne £6btung mit oier 2Bod>en @arcer

unb Gonsil. ab., ein* mit £6brung aber mit 5—103ö(jren

gefhmg; f) ©adfjfen oerfjangt über ein Duell ofjne

£6btung 1 9J?onat bis 1 %afyx £arcer ober jpaft, mit

£6btung 5—20 3af)rc gefhmg für bie Duellanten,

8 2Bod)en CEarcer für bie beugen unb ©ecunbanten;

g) (5hurhef|en oerp6nt baß Duelliren gdnjlich unb be;

^er bcutfdK ©tufcent. 37
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jfraft ein Duell oljne $6btung mit 1—4 9Honat (Sarcer,

mit £6brung 2—20 3aljre gefhmg; h) Jpeffen:Darm =

flabt: ofme $6btung mit 1—2 9Xonat (Sarcer, bei X6btung

mit gefhmg; i) Jpannooer: ofme £6btung mit 8—14
£age faxtet, mit £6btung nadj) bem (Sriminalcober;

k) 93raunfd)n>eig: oljne £ob mit (Sarcer, mit Xobtung

tuxd) gefhmg ober £obe*fhafe; 1) Jpolflein: ohne

£6btung frei, mit £6btung 5—8 ^af^xe gefhmg;

mJSReflenburg: ofme £6btung mit 1—4 9D l on a t ftrreft,

bei £6btung mit ber £obe$|rrafe; n)@acf)fen:2Beimar:
ohne lobtung 3 Taa biä 1 ÜRonat Qarcer, mit $6btung
5—10 3a^re gejhmg; o) in granfreiefc gilt ber Cod.

Napol., ber oom Duell fcfcroeigt; p) in bet <Sd)tt>ei$

werben Duelle nacf> Qittilgefejen befhaft, baljer ein Duell

o^ne ilöbtung mit 1—8 9Honat (Sioilarreft bei £6btung

mit 5—10 3a^ren $ud)tt)aui.

Duelliren, 1. jmeifämpfen; 2. festen; 3. paufen;

4. rappieren; 5. fcblagen; 6. fyauen; 7. flogen; 8. fliegen;

9. bie (Shre fegen; 10. abflopfen; 11. brefdjen; 12. brouf:

gefjen.

66) tyecfc, 1. fefreS, fiebrige^ Jparj; 2. Drer; 3. WaU
fjeur; 4. Unglüf; 5. ©Bulben; 6. ber Jpunb; 7. Äleinig;

feiten; 8. Jpaft; 9. <Ped)lnitte; 10. bie gefhmg.

67) Consilium abeundi (tot.), 1. ber Oftatlj oom
SKectorat ober UnioerfitdtSamt jum Verlaffen ber #ocb:

fdfmle; 2. ber 2Binf jum 5lbf<f)ieben; 3. ber 93efd)lufj vom
2lmt jur 9Ha§regelung eined ©tubio; 4. bie Verpflichtung

burd) Unterfdmft, baß man beim näd)|ten ©ergeben ab=

fofen wolle; 5. ber 9lbfd)ieb$tanj.

68) Änote, nacf> Einigen &on nodus — Änopf —
unb tropifd) auf geijhge knöpfe, auf ba$ geilen be$

SBerflanbe* unb ber 23ilbung übertragen auf bie Jpanb:

roerfcburfdjjen unb tyre @t6fe; nad> ftnbern, unb atoar

richtiger, oom lat. ignotus — Unbefannter, grember,

9cid>tgenoffe — abftammenb, ba^er beffer ®note aU
Änote, weil lejtere* aber in ber 23urfd>enfpra<f)e ein;
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69) Wanicfcder. 579

geburgert, fo galten wir un$ an biefe*, olfo an bie neue

Sonn. 1. ©ner, ber einen Änotenflof rrdgt; 2. ein &erl,

beffen SMlbung unb ©erfhmb serfritppelt ifr, olfo geiftige

knoten tyat; 3. ein Jpanbtoerfcgenoffe; 4. ein ben (Stubenten

Unbefannter; 5. @iner, ber in feiner i£rad)t, feinem j£Ijun

unb ßaffen gegen bie 9Jtufenföljne abfhd)t; 6. ein OTenfct),

ber mit bem 33urfcr)enleben unb feinen ©efejen nictyt

vertraut ift; 7. @iner, ber ben trauten ©elagen frembe

bleibt; 8. ein Ignorant in naffen Dingen; baljer 9. ein

$erl ol)ne ©ttte, otyne 23ilbung unb £eben$pfjilofopl)ie;

10. ein £anbroerf$bur|'cf)e; 11. ein (Scfjaffefel; 12. ein

93outiquenfjunb; 13. ein ©orfellf)engfr; 14. ein 93laus

montagSfinb; 15. ein ©robian von £au$ au$; 16. ein

<2fel von 9*atur; 17. ein nie jum Ockfen »erbenbe* äalb;

18. ein 8rbeit$lümmel; 19. ©ner, ber ofme iljre (gitten

$u ©erflehen unb if)r fieben ju begreifen, bie ©rubenten

in 9Kujen, pfeifen unb Üuaften bumm nadfjdfft; 20. ein

Äerl ofyne @inn, 2Bij unb ©erfranb, ber fid) jum ftnjug

beS €>tubio fd)iFt, wie fiicbtenbergä Äalb jum
apportiren! unb bem man bad „ne Knota
ultra modum" tdglicty einblduen follte. Öfjaracrertfhfd)

für baß Änotentljum ift nad)ftel>enber 2Bij von £eibek

berg, ben man fo oft hinter ötafjme unb @la$ fteljt.

<5tubio: „3f>r feib knoten!" Änote: n>a$ fimmer?

„Änotenü" Dref fimmer, unb »er bei fagt, ber ifl ein

€fel, unb be$ fag id>! „Unterfrajt".

69) 9ftanid)der (perf.), von 9Hagi, einem perfifd)en

Magier l)er, ber für feine Äünfle fogleid) auf ©elb unb

Jaulen brang, 1. ein £ritt\>ogel; 2. ein ^Ralrmljengft; 3. ein

©piefjlnmb; 4. ein ungldubiger ©Idubiger; 5. ein <Bd)u\t-

forberer; 6. ein (&<f)mujf)unb.

„£a§t bie 9Hanidjder immer Hopfen,

„3$ oerriegle meine @tubent^ur;

„Der ©eftanf \>on folgen 2Biebef>opfen

„äommt ben 93urfdf)en ganj verteufelt für!"

37*
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70) £f>renf$ein, 1. eine fcfcriftlidje Obligation mit

serpfdnbetem (Sljrenworte für eine gepumpte @<£ulb;

2. eine £npotljef auf*« SBurfdjjenmort. €in folget @<fcein

muß honoris causa mietet eingelöfl »erben, meil bie

9Jicf)teinl6fung perpetuellen SBerfäiß unb 3"famie ßl*

(Strafe nad[> [ufy jieljt. &uf einen €f)renfd>ein credit ba=

f>et ber ©tubio überoll gepumpt, roeil bet Spijilifler weiß,

baß boß (5ljrenn>ort bie befle £npotfjef oon einem

S3urfd>en i(r.

71) 3*na (Burfd). ©eogr.), lat. Jena, fdd)f. 3ene^
1. ©tabt oon 12,000 (Sintooljnern im @roßfjer$ogtlnun

6ad)fen:2Beimar, mit einer 1588 gefhfteten, früher fefjr

Berühmten Jpod)fd)ule mit 4 gacultdten, 20 <Profefforen

unb 400—600 ©tubierenben; ber ©roßljerjog ifl perma:

nenter rector magnificentissimus ber Unioerfitdt; %en<L

ift bie 2Biege ber 33urfd)enfc$aft, unb ber ©ij ber gibelU

tdt unb ©emütfjlidfrteit, unb Ijat neben ber Jpod)fd>ule ein

©nmnafium; 2. gibelitdt: freujfibel; 3. 93ier: gut;

4. Kneipen: ©dmurrbartei, granferei, SBumfia unb Jpaifafa;

5. @orp$: £fjuringia, rot^grun:»eig, ©aronio, bunlelblau:

hellblau; jilber, granconia, grün:rotl):golb unb oua> (über,

SBeftpfjalia, grün:tt>eiß:fd)tt>ar$, Qtyenanen, rotfcnjeifcblau,

3knbalia, rotf^roeißsgrün, Jpanfeotia, rotl^toeiß, Jpefoetia,.

grun=rotf):golb; 6. Komment: (Stoß unb Jpteb; 7. ßeben:

billig; 8. Vergnügungen: Olaucbthal, .Hahla, SDeimar,

Ceip^iQ; SBablfprud) ber Spfjilifler: „unb in %ene ba i(l

eS bene"; 10. Memorabilia: bie befannten fieben

SBunbet aU:

„Möns, pons, ara, caput, draco vulpecula

turris,

Weigeliana domus, Septem miracul» Jena?."

72) ßeipjig (burfd). ©eogr.)/ Iat. Lipsia, (Stobt von
60,000 Sinmo^nern an ber gleiße im &6nigret<$ (Saufen,

mit einer 1409 gefhfteten Unioerfitdt mit 30 <Profefforen

unb 600—1000 (Stubenten; 2. Cnceum unb ©nmnafium;
3. gibelitdt: corbtol unb flott; 4. Kneipen: «ofengorten^
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73) Gorpöfjeje. 74) ©pieg. 75) £artling :c. 581

£au<$, Demp, Müllerei; 5. 93ter gut; 6. (5orp$: £aufijer,

$ellblau:rotlj=golb, <Baä)\en, fjellblau:bunFelblau:filber, 9<eo:

boruffen, blau:ioeig:fcf)n>ar$, 9Kontonen, grihvrotluftfwarj,

Sbüringer, rotf):tt>eig:grun, granfen, grün:»eig:rotb, ©an:

balen, golb-grumgolb; 7. (Somment: Jpieb unb @tog;

8. Sieben: gut unb billig; 9. Vergnügungen, SReffe, Alfens

balm, £alle, 3ena, ^>feige; 10. 9Hemorabilien: bie @cr>lacf)t=

trotten, Wufeum, 33ibltotlje!en, SBüdjermarrt.

73) @orp$fjeje, 1. ein tyropatriafcanbal; 2. eine all:

gemeine <5r)renfacr)e ber ©erbinbung; 3. ein (Straug, ber

viritim abgeflopft n>irb, mo €>enior mit (Senior, @on:

fenior mit (Sonfenior, alter 93urf(t) mit altem 23urfcr)en,

junger 93urfd> mit jungem 33urfcr)en, 93ranber gegen

SÖranber, draffer gegen (fraffen pauh; 4. bie (5ontrar>age

mehrerer @orp$.

74) @pieg, 1. ein @ed)$^fenmngfraF; 2. S3aaria;

3. @elb; 4. ^lect); 5. Religion; 6. 9Honard>en; 7. 9*e=

prAfentanj; 8. iJJtooS.

75) Jpärtling, 1. ein harter; 2. ein Skabanter: ober

Äronentr)aler, im ©egenfaj jum £inben, preugifdjen ober

färf>fifdf>en Xljaler.

76) tyrofeffor (tat.)/ 1. ein £er)rer an einer r)6r)eren

©eler)rtenfcr)ule; 2. ein ©nmnafialler)rer; 3. ein ilnioerfi:

tatstyauFer; 4. ein 2öei$r)eit$faften; 5. ein Üuantum von
2 @lafern.

77) gorfefc, 1. geroanbt; 2. rüstig; 3. eingemengt;

4. eingetroffen ; 5. angeraucht; 6. mit bem S8urfd>en:

leben beFannt; 7. eingefoffen, eingebogen unb eingelebt;

8. fhibentifd); 9. rol) unb renommirenb; 10. jugenbüppig;

11. tljatFraftig; 12. famoö.

7S) @6ttingen (burfd). ©eogr.), lat. Gottinga,

1. ©tabt im Ä6nigreic^ ^anover, mit 12,600 €inroolmern

unb einer t>on @eorg II. am 17. ©ept. 1734 gefHfteten

unb 1737 eingeweihten, berühmten J^ocr>f^uIe — Georgia

Augusta — mit 700 ©tubirenben, 48 tyrofefforen unb

140 greitifdjen. Güttingen ifl bie £anbe$unioerfitat für
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£anooer, 23raunfdm>eig unb Waffau; e$ &at »tele burfdf)i=

cofe ©türme erlebt; im ^afyx 1790 jogen ©tubenten

roegen £dnbeln mit ben >Lifcr>pr)iliflern nad) bem Äerfb

Ungeroberfelb unb auf bie Hamberge, unb blieben fo

lange, bi£ (ie günftigere 93ebingungen erjmungen; 18G6

jogen fie nad) 2Hünben, unb bie Spijilifter mußten burd)

eine Deputation um ©erjeifjung bitten unb mit tynen tracs

tiren; 1818 fanb ein $lu$jug nad) SBinjen^aufen (latt;

®6ttingen mürbe auf jroei 3af)re in Verfüg erflärt, aber

auch bte$mal contrafjirte man mit ben 8 tu beuten; am
8. januar 1831 mar bie ©bttingerreoolution, fiefje biefen

Slrtirel; 2. gibelttät: jiemlic^ flott; 3. Äneipen: Deutfcbe*

£au6, SBufenia; 4. 93ier: gut; 5. geben: treuer unb

patent; 6. @orp$: Jpanooeraner, Jpanfeaten, Jpilbefen,

Reffen, 9f*affauer, 2Be|lpfjalen, 93anbalen, £oljteiner unb
duronen; 7. (Somment: £ieb; 8. Vergnügungen: (5i?tt=

clubb, @elen'fd>e ©arten, Jpainberg, ©aulmar; 9. Memo-
rabilia: 93ürger$ Denfmal.

©ittingerreoolution, ber am$lbenb be$ 8. 3<muar
1831 in ©ittingen losgebrochene ©canbal, wo fünf mit

Klinten unb <pijtolen bewaffnete SPtyilifler bem Senate

ben ©eljorfam auffünbeten unb bie ^Resolution proda:

mirten. Die «Stubenten, unter Dr. töaufcfjenplatt,

Dr. $ll)ren$ unb Dr. ©dmftjler, nahmen roafern $ntljeil,

unb trugen roeifje Mrmbinben unb rotl):grün:n>eifje (5o:

carben; al$ aber©eneral oon bemSBufc^e mit 8000 SWann
9Jc*ilitdr einrüfte, (loben bie Demagogen au$einanber unb

flutteten nad) granfreid) unb ber Sdjrceij. Die 2lbge=

fagten famen auf gelungen.

79) ©iegen (burfcf). ©eogr.), lat. Giessa, L ©tabt

im ©rofjfjeraogthum Reffen, mit einer oom £anbgraf

£ub»ig bem V. 1607 gefhfteten Jpocfcfdnile, mit oier

Jacultäten unb 4—500 ©tubirenben; 2. gibelitctt: freuj:

fibel unb renommirenb; 3. Äneipen: töuffifctyljof, &bler,

Äloj, gelfengarten an ber £afjn; 4. 95ier: gut; 5. SBein:

f<^>Ie<f>t; 6. £eben: billig; 7. (5orp$: Reffen, grümrotl):
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roeij?, 9?affauer, orange:n>eifj:blau, ©tarfenburger, rotfj:

grau:fd)roar$ ,
Seutonen, grau:gelb=blau; 8. Komment:

Jpieb; 9. Vergnügungen: 93ierreifen nach Jöejlat unb

Harburg, granffurt, ©leiberg unb ©toppelberg; 10. ©ie§en

jäf)lt 10,000 (Simoofmer unb fyat nod) ein ©nmnafium
mit 200 ©nmnafiaflen. £eibelberger »ollen behaupten,

ber £on fei in ©iefjen nicf)t ber feinfte, aber tnobl ber

fibelfte.

80) Harburg (burfdf). ©eogr.), lat. Amasia Cat-

torum, Marburgum, 1. ©tobt *>on 9000 (ginroolmern

im @f)urfür|tentbum Jpeffen:(5affel, an ber fialjn, mit einer

am 30. 9Hai 1527 gefhfteten £ocfcfcbule mit 4 gacultäten,

30 tyrofefforen unb 300—400 ©tubenten; 2. @nmnafium;
3. gibelitdt: gemütblidp; 4. .Kneipen: Pfeifer, fieberer,

Mlferiuä; 5. 3Mer: gut; 6. (5orp$: Reffen, rotlj:tt>eifj:grün,

£affo:9toffosen , rotfj:orange:blau, ©tarfenburger, rotlj:

golteblau, SBeftyfjalen, grünsroeifhfdnriarj, Xeutonen,

bunfelblau:gelb:^ellblau; 7. Komment: Jpieb; 8. fieben:

fcf)6n unb billig; 9. Vergnügungen: ©iefjen, (üaffel, fiabm

fifdjerei; 10. Memorabilia: ba$ ©d)lofj.

81) Jpeibelberg (burfdf). ©eogr.), lat. Heidelberga

et Heidelbergium, 1. großf>er$oglkb babifd>e ©tabt oon

12,000 Sinmobnern, mit einer berühmten, 1348 gejHfteten

unb 1386 eingeweihten Unteerfität mit 30 *Profefforen

unb 700—800, früher 1000©tubenten; 2. trefflic^eö ®nm=
nafium; 3. gibelitdt: freujfibel; 4. Kneipen: Qontei,

galfneret, ©dnff, $lrfd)berg, bie 14 5lrfcf)bafen, gaul=

pelj ufn>.; 5. 93ier: gut; 6. SBein: ttortrefflicb; 7. @orp$:

Greußen, fd)warj:tt)ei§, 2Be(tyljalen, fd)tt>arj:n>ei§:grün,

9W)enanen, blau :rotf)2 weiß, granfen, rotf)=n>ei§ =grun,

Jpeffen, grün=n>eifj:rotb, ©djroaben, fd)tt>ar$:gelb:blau,

©cfjroeijer, grün:rotlj:golb, Jpanfeaten, rotfj:tt>eiß, 9?affauer,

orange:njei§:blau, *Pfdljer, rotlj: weiß: blau, Vanbalen,

golb=grun:golb; 8. Komment: Jpieb; 9. fieben: treuer,

aber angenehm; 10. Vergnügungen: Jpeibelberger ©d)foßr

£ifenbaljn, 9Kod>um, bie Sante, Stecarroije; 11. Memora-
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bilia: Jpeibelberger 8u§ unb b\e SBibliotljef, *Papa 9HaiS,

(£arcerbud). $uf Fetner Jpochfdjule gef>t$ nobler, fibeler

unb angenehmer ju, al$ in Jpeibelberg, aber treuer; benn

„fönell n>ar feine (Spur verloren, fobalb ein £haler $tb=

fchieb nahm", fagte ber fei. Zfybaut (Seinen jurifhfdjen

föuf ^at Jpetbelberg immer bewahrt. 2lucr> bie übrigen

gacultäten finb gut befejt.

82) 33urfd)e herauf, 1. ba$ „ad arma" ber Gilten;

2. ber afobemifche SBaffenruf; 3. baß burfdncofe £>onner=

»ort; 4. ber (Sammelruf, auf ben bie ganje <5rubenten=

fchaft, bewaffnet mit (Schläger, spiftolen unb Siegenhainer,

ausruft. 3eber (Stubio ijr verpflichtet, ba$ gehörte „Surfte
herauf" ju repettren unb fich einjufinben. 2)er SRuf ifl

wegen ber vielen Xumutte jejt verboten unb wirb mit

bem Gonsilium abeundi, mit einfacher unb gefd)arfter

Delegation beflraft.

83) SSierreife, 1. bie SBierfaljrt; bie @uite; 3. eine

Keine (Keife in bie 9Jälje ber Univerfttätßftabt, beren $Toet

im 33iermeipen befielt, unb bie gewöhnlich fo lange geht,

bis ba$ ©elb auf ifl unb wo e$ bann an^ ©erfejen unb
durchbrennen geht.

84) ßummeltürf, 1. ein (Stubio au§ ber 9?äh* ber

Univerfitargftabt; 2. ein Univerfitatöftabtbürger; 3. ein

£anb$mote; 4. ein ^)flaflertreter.

85) Dchfen, 1. im^och gehen; 2. büffeln; 3. fcr)anjen;

4. fteinefeln; 5. arbeiten; 6. frubiren; 7. hinter ben 23ucr)ern

ftjen.

86) &notenwud>$, 1. ©efellenbier; 2. Dünnbier;
3. (Schenfbier; 4. (Saubier.

87) <Stübdjen, 1. eine 1)6\$exnef verpichte 33ierfanne

in Jena; 2. trop. jebe$ 23tergla$; 3. bie £albe; 4. ber

@eibel; 5. ber (Stiefel; 6. bie £anje.

88) $ au§ pump, 1. (5rebit bei ben £au$leuten; 2. 3u=
trauen im £aufe; 3. Slnfpruche auf @elbvorfd>uffe unb
©tunbenlaffen; 4. Jpauöbubmen.

89) JpauSbuhmen, 1. @rebit im Jpaufe; 2. tyump
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beim £au$pljiufter; 3. artige unb jusorfommenbe &uf:

nafjme bei ben JpauSleuten.

90) 5t er l, 1. ein Jpafjn; 2. ein £auptfjafm; 3. ein

<5apitalburfd); 4. ein SBierfcelb; 5. ein Sifenfreffer; 6. ein

iRauf: unb @aufbolb.

91) 23urg, 1. bie Äneipe auf bem fianbe; 2. bte

@c$enfe in einem SMerborf, mo jugleid) ein 33ierjtoat ijt

unb Jpoftage gehalten »erben; 3. bie £anbmeipe; 4. bie

Kneipe; 5. ba$ (Sommerhaus.

SBurgbann, 1. ber auf ber Söurg t>erf)&ngte 93ier=

jamm; 2. ber 93tert>erfd)t§; 3. baS JpauS unb ber £of be$

SBurgoogtS; 4. ba§ 93efijtfyum ber 23urg;

33urgboF, 1. ber 93urgfned)t; 2. ber Äellner; 3. ber

23urglummel; 4. ber fherige SBieroirtl).

23urgefel, 1. ber SBurgfellner; 2. ber SBurgfnectyt;

3. ber 23ierjunge; 4. aucf) ber 33ien>ogt.

SBurgfaljne, bie auf bem 33urgbad)e »efjenbe $afme

mit ben @orp$ jum <2inlabung6jeicf)en für

«Äommenbe.

93 urg flucht, 1. ber 93urgfrebit; 2, ber SButgpump.

23urgfrdulein, bie £o<$ter beö 23urgoogtö.

33urgfrag, ba$ gerootynttd&e 33urgeffen: „@d>infen

unb £au$brot", baljer trop. @<&infen unb 23rot.

SSurgfrau, 1. bte S3utgo6gtin; 2. bie 93urgn>irtf)in;

3. bie Äneipfyalterin.

33urgfrei, 1. meipfrei auf ber 93urg; 2. »on ber

3a^lung liberirt; 3. auf atigemeine $ec$nung ju trtnfen

befugt.

aSurgfreifjett, 1. Äneipfreifjeit; 2. greiredf)t; 3. bie

2lHre$nung; 4. bie SPropatrialicenj.

SBurgfriebe, 1. bie SBurgorbnung; 2. bie geit, in

ber nic^t contraf>irt »erben barf; 3. ba$ 93urgf>ofpi$.

SBurggeifj, 1. bie 23urgfeimerin; 2. bie SBurgtocfcter.

33urggele^rt, 1. befannt mit bem SBurgcomment;

2. £oufd), gorberung auf eine fjalbe fianae ober ein

falbe* @la*.
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SButggtaf, 1. bet 93ietfutfl in bet 33utg; 2. bet

93utgfeniot, bet bort ben Komment tyanbfyabt, gen>6l)nuc£

tyopp, ^ l a r ober Irunf lieb geheißen.

93utgfjaf>n, 1. baß 93utgbiet; 2. ©djenfbiet; 3. bet

23ietf)afm, (Sapitalgutgel; 4. bet Äneipjhet.

93utgl>et$og, i. q. SButggtaf.

93utgranone, 1. bet gtoße 8—12 9Haß f)altenbe

J)6l$etne obet jinnetne 33utgfmmpen; 2. bet £fytenbed)et,

£eibfwmpen be$ 93utggtafen ^)opp be$ L
SBurgferl, 1. bet SBurgefel; 2. bet -ftellnet.

SButgfnappen, 1. bie 5ud)fe unb 3ungbutfd)en beä

Qotpt, roeld)e$ auf bet 33utg £of f)Ält; 2. bie 93utgfud)fe,

bie 93utfdf>en feigen 93utgtittet.

93utgfnaflet, auf bem £anbe gepflanjtet ungebetjtet

Zabat, ben bet SButgoogt n>id)jt unb ben ©tubenten an

£oftagen jum 93eflen gibt.

93utglaten, bie JßauSgötter bet 93utg.

93 utg logen, bie 6cf)laffldtten tet 33utg.

93utgmaljl, 1. bet QSutgftaß; 2. bet gtoße 3*<*§/

ben bet 33utgfjett bei <£inn>eif)ung feinet SButg auf:

roidjfen muß.

93utgmanbat, bie 93efanntmac^ung be$ 33utggtafen

bei (einem $egietung$anttitte, nad) roelcfjen ©taatSgtunb;

fajen et Ijettfcfce, unb na<f> welken 33ietgefejen gelebt

roetbe.

9Sutgmini|tet, 1. bet 95utgtoott; 2. bet 23iettatlj;

3. bet Äneipfjelfet be$ gütflen.

sButgname, 1. bet @eteoi$name auf bet 93utg;

2. bet ©pijname.

93utgorf)fe, 1. bet .Hnedu be$ 93utgf?ettn; 2. bet

Äelmet; 3. bet 93utgfofjn; 4. bet solle, faßbife 23utgoogt.

SButgotben, 9lu$$etc&nungen fut bie SButgtittet but$

golbene ©tetnen, ßanjen, Spieße ufto.

SButgpannet, i. q. SButgfaljne.

»utgpoet, 1. bet Seibbatbe be$ gütften; 2. bet£of:
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fänger; 3. ber ORebactor ber S3urgjeitung, ber bie gelben:

taten ber bitter unb iljrer gurften befingt.

SBurgqualm, 1. ber Stabafäbampf in ber 93urg;

2. ber bife «Pfeifennebel ber Kneipe, ber oft bie bitter

unfenntlicf) maefct.

SBurgranbal, 1. bie QJurgreoolutton; 2. ber ©canbal,

£drm unb ©efang auf ber 93urg.

SBurgratlj, 1. ber Äneiptoart; 2. ber !©urgminifler,

ber ®<f>acf)tmeifler.

$urgredf)t, 1. ber Komment in ber SBurg; 2. bie

Sitten unb ©ebrdudje auf ber ßanbfneipe.

93urgritter, 1. bie ältern ©tubenten; 2. bie (§orp*5

Surften nadj bem 33urgjlaat£range gerechnet.

23urgfau, ba$ ©luf beim (Spielen in ber 93urg.

33urgfenior, i. q. Burggraf.

33urgtarif, 1. ber ©peife; unb ©etrdntejebbel auf

ber 93urg; 2. ber 9)rei$courant aller auf unb in berfelben

ju Ijabenben feften unb flüffigen ©a$en.
SBurgtare, 1. bie ©träfe, it>elcr>e ber ben Jpoftag

serfdumenbe ©tubio ju bejahen ^at; 2. ber naffe ©traf:

cober.

93urgteid), 1. bie ^)fuje auf bem SBurgfjof; 2. bas

OTfKod), ba* 23urglod>.

93urgt>erfd)i6, l. ber auf ber SBurg »erhängte ein=

fad>e S8ieroerfcf)ifj; 2. ber SBurgjamm; 3. ber 23ierrood)en:

oerfctyifj.

SBurgsogt, 1. ber SBurgeigentljumer, ber ©urgtyerr;

2. ber 23utgbof, 33urgflier.

23urgn>appen, bie 3nf^9n^n 23urgftoateg, in

Äafylen an bie 2Banb gematt, gen>6^nli<f) eine rottye

S . . . in f^marjem fielt, ein groger Jpumpen unb jn>ei

Jpdnbe.

92) 1. föame ber naffen £dupter; 2. 33ier=

freiten; 3. 93olllaud)ten.

93) Gassatim (Äüdjenlatein), für gradatim, 1. \d)t'\tu

weife; 2. ©dfjritt für (Betritt; 3. auf ben ©äffen; 4. gaffen;
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magig; baljer: „Gassatim laufunt Schurri, Studentes

Pedellque."

94) (griffet, 1. bet Älingenfuwfcter; 2. ba« 3ammer2
tmb; 3. bet 3u^e i ber SBebuine; 5. ber Seigting;

6. ber erb&rmli^e 2Bid)t; 7. ein (Stubent, ber f\d) nidjt

fdjldgt; 8. ein £unb«fott; 9. ein ©d>uft; 10. ein Sierr

Ziffer.

95) Sommer«, 1. £rinfgelage; 2. SBurföenfoff;

3. £od)getoge; 4. (Sapitalfoff ; 5. ©jrenfoff. 2)ie Sommerfe

finb ollgemeine, »enn beim beginn be« @emefter« bie

fdmmtlidjen Sorp« meipen, unb fpecielle, wenn an i^nen

nur ein Sorp« ober mehrere 93erbinbung«glieber >Djeil

nefjmen. 9Jad> bem ©runbfaje „tres faciunt collegium"

finnen weniger al« $)rei ni<$t commerfiren. £)ie €>tu:

benten fijen beim (Sommert an langen £afe(n, an beren

Seiben Snben je jroei $Ptäfibe« mit gezogenen @<()lagern

fijen, um Crbnung im ©efang unb Xrinfen $u halten

unb ben Komment ju fymbtyaben. <Sin 2ieb au« ber

alten £eit eröffnet ben Sommer« unb bie <Präfibe«

fölagen mit ben ©Klägern ben Xact unb bie £altpuncte

an. 5^acr> 33eenbigung be« ©efang« folgen Colloquia,

in benen bie tyrafibe« bie Sommentfünben fülmen unb
Quanta bictiren, n>o^l aud) SBierfefjben, ä faire nehmen
ufro. beenbigen laffen. 511« 3ntermej$o folgen fog.

J^ofmcien unb öm @<&lu§ bet £anbe«oater. hierauf enbet

ber Sommer« mit allgemeinem £olU unb SBollfein; bie

Sobtenfuljrleute fahren an unb föaffen bte ©eligen in

ben £artaru«; <5auf= unb SKaufbolbe bleiben bi« am
borgen auf bem €>d)lad)tfelb. 3n bet alten guten Jeit

fafjen bie ^PrAfibe« in .Holter unb Äanonen auf einem

18ierfa§ auf bem £ifcf>e, er6ffneten ben Sommer« mit

einem tüchtigen SPropattiafoff (2—10 90lafj), Söettyerflang

unb #od)gefang; bie 23urfd>en fafen olme SHbfe, mit

jurüfgejtulpten Jpembdrmeln unb mit SRujen an ben

liefern, unb feiner roanfte, feiner n>id>, bi« er unterm

Hifcfje lag.
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96) stempeln, 1. in bie (Seite flogen; 2. nad> einet

Seite brufen; 3. rennen; 4. niefct außmeidjen; 5. nefen;

6. cfjicaniren; 7. beleibigen; 8. reell injuriren, baburdv

bag man auf bem breiten (Stein ober fcrottoir nu$t äug:

meidet, fonbern ben SBegegnenben rennt.

97) (Scanbai (gtted).), 1. baß $lergernig; 2. ber 9lm

(log; 3. bie 33algerei; 4. bie @cf)ldgerei; 5. baß Jpoljfefl;

6. bie ^Prügelei; 7. baß £uell; 8. bie Rauferei; 9. baljer

bie SHebenßart: einen @canbal fäffen, b. f). contraljiren;

10. einen (Scanbai abbrefcfyen, i. e. buelliren.

98) Sfytenroort, 1. baß 9Hdnnern>ort; 2. baß fyeüige

3Sutfdf)enja; 3. baß jus jurandum burschicosum ; 4. bie

l)öcbf?e, (jeiligfte unb lejte SBerficberung eineß 3lfabemiferß-

auf feine (Stanbcßetyre, bie ifjm 9llleß gilt; 5. baß 2Bort

ber SBaljrfyeit unb beß SHecbteß; 6. bie Sßerpfdnbung feiner

inbioibuellen unb feiner (Stanbeßeljte. Daß €f)renn>ort

beß (Stubio gilt oor ben ©engten an (Sibeßjtatt, im btfenU

licf>en geben flart beß ©elbeß, im trauten SSruberfreife

an ber ©teile ber SBaljrfjeit; baß afabemifd&e gljtenmort

ifl eine ©olbmünje, bie überall ben gleiten ebeln 2Bert

Fiat, ein Zauberwort, auf baß man ©olb unb (Sifen,

(Siber unb SBlei erljdlt. Äein achter (Stubio gibt falfct>

fein (Sljrenmort, feiner lagt eß uneingeloft juruf, nur ein

elenber €>dmft, ber unwürbig ben ebeln tarnen „€>tubio"

trdgt, treibt Unfug mit bem Jpeiligjten beß 93urfc$enfranbeß.

2luf baß galfägeben, 9?id)teinl6fen ober Sßertmd&fen be&

(£f)renn>orteß fejt ber allgemeine Komment ben petpe-

tuellen Söerfcfcig, ben ewigen (Schimpf unb bie grogte

(Scfmnbc beß (Stubentenlebenß, unb efjer wirb ein 9Jtorber,

alß ein efyrlofer (Stubio bei ber afabemifcfjen SBelt TOts

leib unb ©nabe finben. $)eutfc$eß (Sfjrentoort, ^ierbe

beutfeben 93aterlanbeß, beutfdjer, bieberer SDdter fjeiligeß

@rbe, eblet beutfcfjer 86fme treu unb rein betrwfjrteß

Jpeiligtbum ! bleibe roaljr, fo lange bein beutfcf>er ftame

son beutfeher 3unge Ringt, unb fo lange eß beutfcfje

llnberfitdten, beutfäe (Stubenten unb beutföe df)xe gibt!—
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99) <pf>ilifler, 1. bie Söewofmer jwifd>en $eg»pten

unb <Pf>6nicien am 9Rittelmeere; 2. bie geinbe ber 3fra=

eliten, be$ auSerwdfjtten ©otteS; 3. bie Seinbe ber ^ud=

gemixten, ber ©tubenten; 4. bie nicfct ju ben 93urf<fren

gelangen; 5. bie 93ürger; 6. bie @pief?bürger; 7. ein

Widf)tfhibent; 8. €iner, ber nidjt 9Witglieb einer (Stubenten:

serbinbung ift; 9. ein Seinb ber afabemifdjen @inrid)tungen,

beä ©d)lufen$ unb DrufenS ber naffen Junft; 10. ein

(Stubent, ber au$ bem (SorpS getreten unb fdjanjt; 11. ein

in'S Spfjilijlerium abfofenber 93urf<$; 12. ber SHeft in ber

pfeife; 13. ber $au$f)err; 14. ber $oftgeber. Der Warne

<pijilijler würbe au$ ber 3Mbel entlehnt unb von bem
ewigen @treitt>erfjdltni$ ber ^xaelxten — ber 2tu$er:

wählten, — mit ben nid)t ju tynen ©ef>6rigen —
^remben, geinben, Spfjiliftern — auf bie $lu6erwdf)lten

ber naffen 2Belt — bie ©tubenten — übergetragen. Wad)

Einigen foll ber Warne «p^ilifler oon 3ena fommen, wo
einfl ein Rector mag. eine ©cfciefjerei ber jungem
(Stubenten gegen bie 93ürger in ben SBeinbergen mit

einer ©erwüfhmg ber Selber ber tyfnlifler burd) bie 5üd)fe

serglid); oon ba an feien bie Warnen Sudf>$ unb tyfyv

lifler in ber SBurfdjenfpracfye eingebürgert worben. <5ä

finb über ba$ (*fjrenprdbicat // ^pr)iltfler'
/

eine Unmaffe
son guten unb fd)ledjten Definitionen oorfjanben. ©otbe

fagt oon U>m: „Wicfjtä SBeffreS wei§ td> mir an ©onn:
unb 5eiertagen, al$ ein ©efprdcf) oon Ärieg: unb Ärieg$s

gefcfjrei, wenn hinten, weit in ber £ürfei, bie 936lfer auf

einanber fd>lagen; man fi$t in SHufye, trinft fein ©ld$d>en

auS, bann fefjrt man $lbenbö frol) nacf) Jpau$ unb fegnet

Srieb' unb 5rieben$jeiten." — Keffer alö OTeifler ©6tlje

befinirt ilm SBenebir im „bemooflen £aupt", inbem er

fagt: „€in Wlifter ifl ein äerl, ber nid)t* rennt, att

fid) unb feinen @elbbeutel; ber bem lieben ©Ott 93ud>

unb föedjnung füfjrt über bie Pfenninge, bie er einem

armen Jpanbwerfeburfdfjen gibt; ber oor einem guten SRof

ben £ut tiefer abnimmt, als oor einem abgetragenen;
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bet Äunfl unb 2Biffenfd)aft für bummeS geug J)4lt, »eil

fie oft brobloS finb; bet um 10 Ufjr ju SBette geljt, n>eit

bann ber 9Jad)t»dd>ter ruft; ber fid> ©onntag* ex officio

amufirt, »eil er ein reines £embe angejogen; ber fid)

für fromm Ijält, »eil er regelmäßig in bie Äird)e geljt

unb ber grau 9Jacf>barin neue* ßleib befrittelt; beffen

Lebenslauf mit einer geile ju betreiben ifl: er warb

geboren, afj, tranf, fcf>lief unb — flarb!" — ©cftüje fagt:

„Der ^haractet eines fogenannten *pijilifler$ befiele barin,

ba§ et ficf) in feiner 33efrf>rÄnft^eit glüflidf) füljle unb flolj

fei auf ben engen ölaum, »o er flelje, unb ba§ ifjm baß

2Bidf)tigfle außerhalb bagegen nichts fei''. — (Suter, ber

flotte @d)»eijer, fagt hierüber: „Der spijilifler, fefjr oiel

ifjt er, nid)t oiel lieft er, nid)t oiel ijl er, nid^t oiel mi§t

er, bod> fef)r oiel nief't er, weil Spfjilifler, bleibt er

9Jttfler!" — spiiniuS fagt in feiner „9caturgefdf>id)te beS

beutfdjen (Stubenten" ben spijilifler ptylofopfjifdj alfo auf:

„Der tyljilifler ijl baS bem 3df), bem (Stubenten, ent:

gegengefejte flcidtf* ber 5id>tefd)en <J>f)ilofoplne." — Die

burfd^icofe Literatur Ijat norf> ein trefflidjeS <pf>iliflerHcb

oon einem (Stubio : 1) „SBigt ifjr, »ad ein $f)ilijler heifit ?

3<f> »iü fein 95ilb entfd)leiern ! ©ef)t irgenb»o ein finflrer

©eifl befmtfam »ie auf (Eiern, unb tragt gefdjmüft ben

hofjlen Jbpf mit $$el, Jpaarfaf ober ber ifl ein

Jperr qtytßftet! f>of tyn ber &uM unb fein äüjler!"

2) „2Ber ba, »o £raubenfaft oom SHbein ber Männer
Jperj erquifet, ben ©ottertranf mit ©anfewein in feinem

23ecf>et mifdjet, unb »o ein freies £ieb ertönt, ©efidrtet

jter)t unb (Seufjet flöhnt, ber ijl ein Jperr Spijilijler uf»."

3) „9Ber immer oom gefunfnen (Staat unb b6fen Reiten

pimpelt, unb jebe füfyne 9Kdnnertljat fpiefjbürgerlid) be=

gimpelt, unb alle 9Hufenrunfle fd)ilt, »eil fid) baburd) ber

(Saf nicfct füllt, ber ifl ein £err Wtifler uf»." 4) „3n
(Summa, »et bie 2Belt um fidr> fo bünfelflola betrautet,

alö »ar fie feinem f>oljen 3d> oom lieben ©ort oer=

paßtet, unb brumm oerlangt mit bummem ©roll, bafj,
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mie er pfeift, fie tanjen foll, ber ift ein £err

lifter ufm."

100) fcrittoogel, 1. ein ©elbforberer; 2. ein SHanu

df)der; 3. ein gorfrier; 4. ein (gpiefjfmnb; 5. ein auf ®elb

unb Sailen bringenber pijiltfter.

101) giegenljainer, 1. fef>r (jarte<gt6fe au$ piegem

Ijolj, meld)e in ^iegen^ain oerfertigt werben; 2. ber

93urfdf)enftof, ©ecunbirprügel; r)auptfdcr>Iicr> im ©üben,

benn im Horben trogen bie 6tubenten beutföe Siefjen.

102) <5rf)lafror, 1. bat afabemifdje ftegltgö; 2. bie

togasordida; 3. ber ©cfwnjrof; 4. bie Dc^fenfjaut; 5. ba$

23üffelfell. 3n bet alten guten peit ging ber @tubio in

(5eret>i$müje, @<f)Iafrof unb Pantoffeln in bie Äneipe

unb in baö Qolleg; 9Kemanb nahm $lnffanb baran; ber

35urfcr) oerfejte bie #ofen unb erfejte biefe burd) gu=

mopfen bce> (^cr)ldferö. 9lber jejt ficht auf bem 2tu£gei?en

im ©djlafrof unb Pantoffeln in ©ettingen 5 £ljlr. unb

in TOmdjen 1 £f)lr. (Strafe.

103) 6tabtriatfd>e, 1. ber barbier; 2. ber 23art=

fdjeerer; 3. ber ©eifenfyengjt; 4. ber 9Jeuigfeit$rrämer.

104) ©tubiren (lat.), 1. lernen follen; 2. lernen;

3. nad) einer 2Biffenfcr>aft fdmappen; 4. naefc 2Bei$l>eit

angeln; 5. forfcfyen; 6. leiben; 7. büffeln; 8. od>fen;

9. einpaufen; 10. einbläuen; 11. fic^> plagen; 12. fleim

efeln. „2Boju bienet ba$ ©tubiren, atö $u lauter Unge=

mad>; unterbeffen läuft ber 93a<$ unferS £eben$, ba$ mir

führen, efje mir e$ inne merben, auf fein lejteS <5nbe fyin!

bann F6mmt oljne ©eijt unb €>inn biefcS $llle$ in bie

€rbe!" (Opij.)

105) 5lctenmänner, 1. bie Griminaliften; 2. bie

Herren (§riminell$.

106) ©emein, 1. populär, oolf$tljümli<£; 2. allgc:

mein; 3. rofy; 4. ungefetyltffen; 5. grob; 6. fd)led)t; 7. el)t:

loe; 8. fdmftig; 9. unter allem £uber; 10. af$grau.

107) 33of$beutel, 1. SBürjburgermein in glaföen
*on ber gorm eine* %>oU\eUU; 2. glafcfjenmein.
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108) ©rog. 109) q)abfi. 110) Stobtenfammer ic 593

108) @rog (franj.), 1- *m ©efoff auß Oium, £ljee

unb (Eier; 2. ein .Sajenjammerfoff.

109) $Pabft, 1. bei ber 23ierfef)be ein Duantum son

2 ©laß, ©poppen, Jpalben ober Seibein; 2. bie Doctors

folge; 3. baß ^eilige Ouantum; 4. ein grofjeß 9fta§s ober
s})a§glaß; 5. ber große pumpen; 6. ber €fjrenpocal;

7. bie @orpßef>re; 8. baß £orn.

110) Xobtenfammer, 1. bei Sommerfen mit Strolj

belegte pimmer, roofyin bie Abgefallenen unb Sollen ge;

föafft »erben; 2. ber 9Sollfoal; 3. ber Äuljflall; 4. bie

Dkrrballo.

111) >J)aufarjt, 1. ber bem Duell anroofmenbe 9lrjt;

2. ber SPaufboctor; 3. ber Stfcifnäljer; 4. ber Sdjifc

pflajlerer.

112) Suitifiren, 1. wijeln; 2. bierreifen; 3. fcf)n>ofen;

4. laufen; 5. pumpen unb lumpen; 6. oerfc&roenben.

113) Duellgefeje, f. unter *Rr. 65.

114) Scf)üleroerein, 1. bie ©mnnafialoerbinbung;

2. baß grofd)encorpß.

115) 93anb, 1. baß 9Serbinbungß:@orpßbanb; 2. baß

33unbeßjeidjen; 3. bie burfducofe Außjeicjmung; fie befielt

in einem feibenen, jmei 3oll breiten, bunten, farbigen

Streif jur Untertreibung ber oerfdjiebenen §orpß. Daß
93anb ift geroofmud) breifarbig unb überfd)rieben mit ge=

bebten Duellen, bem Ort unb ber 3<"3^ja^l ber Stiftung

beß @orpß, oft aud) mit bem tarnen ber Sßerbinbungßs

glieber unb bem 2Baf>lfprudf) beß dorpß. Daß Qorpßbanb

wirb über bie 3ld)fel unb 83ruft getragen: a) son Sorpßs

burfcfjen unb alten Jpdufern Don ber rechten jur Unten

«Seite geljenb, ober alß Uljrbanb in ber rechten SBeftens

taföe; b) fcon güd)fen, 33ranbern unb $Henon$en oon

ber linfen jur regten ober in ber unten SBeftentafäe.

116) Officier, 1, einOTlitar; 2. ein Degenmdnnc^en;

3. ein Sabeltrager; 4. ein fieicfcnam.

117) Attica (lat.), sc. nox, 1. eine artige 9?a<f)t,

2. eine freuafibele Wafy, in ber man bur<&tneipt; 3. eine

©er fcmtfdjc (BtvUnt. 38
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*ftacfjt,
c
in bem man bem SBacdmS, deremfiuS, bet ©enu$

unb £ljalia froljnt unb opfert; 4. eine ©uitennadfjt;

5. eine 9ta$t, too man fauft, tanjt, poufirt.

118) Wt)mpf)en (grie$.), 3U ©affergöttinnen; 2. Ue:

genbe ©tajien; 3. €ngel t>on tyrofeffion; 4. ©djon^eiten.

119) ©ommerfemefter, 1. ba* ©tubienjafjr t>on

£>|tern Bi6 TOdjaelU; 2. baß ©auffemefter; 3. ba$ naffe

©emefter, in bem mel gefoffen unb wenig gelernt nrirb.

120) änullitat, 1. bie SBollr)eit; 2. ba« UeBergewicBt;

3. bie 95efOffenheit; 4. ber Olaufä; 5. bet (SamtalBranb;

6. bie Webetlage; 7. ber Abfall.

121) Änull, L bif; 2. t»U; 3. Begeiftert; 4. Betrugen;

5. Befoffen; 6. toll unb »oll; 7. fausoll; 8. fanonenbif;

9. unfähig; 10. aBgefallen.

122) 9Bi

|

#
1. Duell; 2. Sommer«; 3. ©d>»of; 4. lofer,

luftiger (Streif; 5. Dummheit, ©<$tt>anf; 6. Narretei.

123) Ulf, l.ber©<$erj; 2. ber 2Bij; 3. ber (Sommer*

;

4. ba« Duell; 5. baS Jpolj; 6. ber ©cfcroof.

124) *Pfingftocf)fe, 1. ein ©tujer; 2. ein patent:

Ijengfl; 3. ein ©djmippel; 4. ein ©Enning; 5. ein tyrunf:

efel.

125) Inexpressibiles (lat), 1. bie Unau*fpre<fc

lidjen; 2. bie Ungenannten; 3. bie 95uren; 4. bie $Bem=

Keiber; 5. bie £ofen.

126) Teutonen, 1. eine SlBteilung ber alten 93urfd>en=

fcfcaft; 2. ein <5orpd beutföer ©tubio* mit ben gatBen

bunfelblau, gelB unb hellblau.

127) ©anbalen, SorptoerBinbungäglieber ber ©an:
balia, einer au6 allen 2Belt$leuten Befief>enben ©tubenten:

oerBinbung.

128) ©eniotencon&ent (lat.), 1. bie Söetfammlung

aller ©enioren auf einer £od)fd)ule; 2. bie fy&d)fte naffe

3n(lanj; 3. baö 33utfd>enforum; 4. ba$ ftppellationSgericBt

in fallen afabemifcfcen ©adjen ber ©tubenten, geBilbet

burefc bie sptdfibe* aller qua ;fol<£er anerfannter @orp*.

Der ©eniorenconoent ift bie lejte 3nflanj in SBierfadjen
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tmb entfdjeibet über bie 3nterpretation unb bie $lb:

anberungen beß (Sommentß; bei itym flefjt baß fRed)t über

ben (SorpßBerfdn'fj unb baß (Sarteil, bei feiner *Perfjoreßcen|

tritt ber ber nd<f)ften £oc$fc£ule auf; er wirb getD&^rtlicr)

oon jebem (Sorpß burd> 2—3 töeprdfentanten befd^ift.

Jpalle, 3ena unb fieipjig fjaben einen gemeinfdjaftlidpen

@eniorencom>ent. JDie ©entenjen beß @eniorencom>entß

ftnb ipso jure re<$tßgültig.

129) SRagregel, 1. ber 2Bin? som ^rorector jum
Slbfofen; 2. ber Slmtßtmnb; 3. ber gietygerud); 4. baß

Consilium abeundi; 5. bie leiste Delegation.

9Rafjregeln, 1. abroinfen; 2. jum @ofen ermahnen;

3. ben Olatl) jum ©erlaffen ber Jpodfjföule geben; 4. com
filiren; 5. fein, leicht relegiren; 6. n>egn>eifen.

130) Erlangen (burfd). ©eogr.), tat. Erlanga,

1. ©tabt im bairiföen granfen mit 12,000 (£inn>olmern

unb einer 1743 gefhfteten unb 1809 burc£ bie oon 2llt:

borf &ermeljrte jpocftfduilc, Fridricia Alexandrina, jdblt

400 ©tubirenbe, 30 *Profefforen unb 10 <Prh)atbocenten;

2. ©nmnafium; 3. gibditat: gut; 4. äneipen: Dnolbia,

93aierljof unb granfenbrau; 5. SBier: gut; 6. 2öein: treffs

U<$; 7. (5orpß: granfen, rotfcroeifcgrün, SBaiern, blau:

»eijj, ^Pfalaer, rotfcmeifcblau, $nßbad)er, rotfcroeig,

©<f>n>eijer, grümrotfcgolb; 8. Komment: £ieb unb @tofj;

9. Vergnügungen: Burgberg.

131) SBürjburg (burfcfc. ©eogr.), lat. Herbipolis,

1. ©tobt im baoerfdjen granfen mit 124,000 €inn>olmern

unb einer 1403 gefhfteten Untoerfit&t, auf welker 600

©tubioß üegeriren unb commerfiren; 2. 3ibelität: paffabel;

3. Kneipen: ©aufelb, ©pringfaal, 5lrd>er; 4. 93ier unb

2Bein: gut; 5. (5orpß: granfen, grün : rotl) : n>eif? : golb,

35anern, »eifj:blau:»ei§, Otyenanen, rotfj:n>eijjsblau, 9Hai=

nanen, orange:n>ei§ unb grün; 6. Sieben: »ofylfeÜ unb

gut; 7. Vergnügungen: SBeinreifen unb SBefenrennen;

Komment: Jpieb unb (Stög.

132) 2lnßba<£er, 1. baß Gorpß ber 9lnßbad>er in

38*
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langen mit ben garben rotlj unb »eifj, gemütfjlicf)e,

bietete £eute v

133) iBumfia (neutat.); 1* ein buntler, obfeurer 33ier?

feilet ju JpaUe, melden Schnabel entbefte; 2, trop. jebe

bunfle, heimliche föteipe; iL bie ©pelunce; L bie @(f)mu):

bürg; £L bie SBinfelfneipe.

134) Jponoratioren (lat.), L bie S^twütbtgen ; *L bie

Vornehmen; 3. bie 9}obelbürger; 4 bie Spießbürger;

£l bie ^atentphiltfter.

135) «Äuf (SereoU, L auf* 33ier; 2. beim 93iergott;

3* auf Ehrenwort; L 23urjd)ens, €>tubenten:3a; 5, SOers

fic^erung aufö, beimSBier, baf ettoaä (o (ei; fommt baber,

n>eil bie alten 2>eutfchen immet bei etroaS, baö ihnen

beilig mar, fchnwren, e. g. beim Jßaar, beim 9$arte (5arW

boö ©rofien; baher auch bie Stubenten beim söior, ihrem

£eiligften.

136) geftung, L ber SBrummftall; 2. ba* Jucfctfjau*;

3. ber Qrimineüfaal; L bie Verbannung.

137) JpunbSfott, L ein commentroibriger Xoufcty;

2. eine 93eleibigung, bie eine Ofyrfeige nad) fidj) jiefjt.

138) «Surfte f. Er. 4.

139) €*amen (lat), L bie Sdjulprufung; 2, bie

äenntniSprobe; 3. bie gacf)prüfung; 4, ba6 berühmte

ffihobu*, an bem ba6 "Burfcbenfchiff nad) oollenbeter afa=

bemifctyer Seefahrt fc^eitert; IL ba* gegefeuer, burdj>

»eld)e$ bie oerfoffenen ©eifter ber 9Rufenf6ljne in ba$

^arabies ber Verforgung roanbern; & bie Jp6(lenprobe;

L ber Unfirm unb bie ö er fehrte 2Belt, roenn nämlich,

roaS oft aejchieht, ber Examinator weniger mei§, alö ber

@raminanbu6; 8* eine oerfebrte (5inrid(>tung, oon ber

Qtbtbe fagt:

„iöaö man nicht n>ei§, ba$ eben braucht man,

„Unb roaß man n>et§, fann man nicht brauchen'';

9* ein 2lvt, um ben fi<±> ein flotter SBurfcb ein Xeufel

fd)irt; 1£L bie £irnent£Ünbung oor bem Durchfall; 10. ber

$otf>ftaU be$ ©eifteS.



140) durchfallen. 141) Neoborussia ic. 597

140) durchfallen, 1. nadf) sollenbeter afobemifd^er

£aufbafm ju Rhodus Examinatorius f^eitern; 2. burd>

baß Segefeuer nid)t paffiren; 3. ba$, n>a$ man Hüffen

foll, r\\d)t »iffen; 4. bie £6llenprobe n\d)t befreien; 5. ab:

flinfen; 6. burd)'* Examen fallen. da$ durchfallen ift

ba$ größte <Pecf) be* ©tubio, bcnn nur burd) baö geifKge

Fegefeuer be§ €ramen$ geht ber £eib in'6 *Parabie$ einer

fetten 5tnflellung.

141) Neoborussia (lat.), 1. baS QorpS ber 9ceu:

preufjen; 2. bie SBerbmbung ber preufifchen ©acfjfen mit

ben 3w&en fchn>arj:tt>eif:blau.

142) duellfippfchaft, alle bei einem duell n&tfjigen

^erfonen, baljer bie tyaufanten, 6ecunbanten, ^eucjen,

Unparteiifd)er unb doctor.

143) ©erannt, 1. gerempelt; 2. angeflogen; 3. be=

leibigt; 4. blamirt; 5. geforbert.

144) granffurt a.9K. (burfch- ©eogr.), lat. Franco-

furtum ad Mönum, 1. ©tabt in deutferlaub unb greU

flaat gleiten Samens, mit 56,000 Einwohnern, mehreren

©pmnafien unb £nceen mit 50 <Profefforen unb etwa

400—600 ©tubirenben; 2. gibelitdt: flott; Kneipen:

93airifd)er £of, 9Kainlufr Füller; 4. «Bier: gut; 5. 2Bein:

frdnfifd) unb rf>einifcf>; 6. @orp$ oon Pendlern: $tanh
furter, roth=tt)eijj, 9Jtainldnber, tt)ei§:orange:roth, Jibelia,

grün:n)eif=blau; 7. Sieben: tljeuer; 8. Komment: £ieb;

9. Sßergnuugungen: Sifenbahn, 9Kainluft, 33ofenheim,

OTeffe; 10. Memorabilia: töimer, Äaiferfaal, Qonfrabler;

n>ad)e, 23unbe$tag, @tift.

145) ©rf)n>eijer, 1. ©tubenten au$ Jpefoetien, ber

©djroeij ober fchroetjerifchen€ibgenoffenfchaft; 2. 6d)tt>eijer:

Qotpfier auf ben Unioerfitdten, mit ben Sötben ber alten

heloetifchen (Kepubltf, grün:roth=golb; 3. @d)tt>ei$er:9)endler,

mit ben ^eufchroeijerfarben rotfcroeig.

146) Cerevisia (lat.), öon Cereris vis, ßraft, ©aft,

Wafyt ber £ere$, i. e. be$ ÄornS, bafjer 1. bie 33ier=

g6ttin; 2. ba$ 33ier, ber ©toff, ber ©erftenfaft; 3. ba*
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93«$, berSßumm; 4. Die Gere«, aSiergittin, 93efd>üaerin

be$ ÄornS, ber ^Brauereien, Äneipen unb ber — 93es

(offenen; 5. bie J^auptgottljeit ber beutfäen Nation, tt)t

©ätterfij ift ERün^en, bort i(l ifjre 9?arrf)alla, iljre sielen

Stempel unb heiligen Jpaine, unb in ber ganzen beutfdfjen

SBelt iljre tyriefter unb Verehrer, oorjüglirf) auf Unioerfis

tdten.

147) greiburgi. 93. (burfdf). ©eogr.), lat. Friburgum
Brisgovorum, 1. UnioerfitdtSftabt im babifäen Obers

rbeinfreife, mit 16,000 (£intt>ofmern unb einer oon <£rj=

berjog Gilbert oon Defterreicf) 1457 geftifteten Jpo<$fcfcule —
Alberto Carolina — mit 41 <Profefforen unb 200 bis

300 (Stubenten; 2.gibelitdt: gut unb gemütljlid); 3. Kneipen:

3topf, ßunjer, ©ramm unb SBuf; 4. 93ier unb 2Bein »ers

jugfi^; 5. (5orp$: granfen, grümweifcrotlj, töfjenanen,

blou:rot^-meig, @df)n>aben, fdjmarjsgelbsblau, SSRainldnber,

orange:meig:grün, «Sc^meijer, grümrotfcgolb; 6. Komment:
Jpieb; 7. fieben: gut unb billig; 8. Vergnügungen: ©unteres

tljal, ©djlogberg unb ©tall.

148) Bübingen (burf$. ©eogr.), lat. Tubinga,

1. Unh>erfitdt$|rabt im $6nigreid) Württemberg mit 11,000

(£inrooljnern unb einer 1477 gefrifteten £oc£fdmle mit

30 <Profefforen unb 400—500 (Stubenten; 2. gibelttdt:

leiblich; 3, Kneipen: Äorle, ßanbei, gdrber; 4. 93ier:

gut; 5.(5orp6: granfen, rotl):n>eifj:grün, (Schwaben, \d)toaxp

roeifcblau, Otyenanen, blausrotfcmeig, SBürttemberger,

fd)n>ara=rot^grun; 6. Komment: Jpieb; 7, £eben: billig;

8. Vergnügungen: Stuttgart, £of)enfjeim, ^Reutlingen.

149) (Stuttgart (burfd). @eogr.), lat. Stuttgarts,

1. Jpaupt: unb föefibenjftabt oon Württemberg mit 40,000

€inroofmern, einem £nceum unb ©nmnafium mit 400

©tubirenben unb einer Veterindrföule; 2. gibelitdt: flott;

3. 93ier: gut; 4. Kneipen: 93aner, SBilljelm, Mctienmener;

5. dorpS: Vanbalen, 2Bürttemberger, Arminen unb gi:

belcr; 6. Komment: Jpieb; 7. Sieben: treuer; 8. Ver=
gnügungen: (Sannjtabt, £o^enljeim, Bübingen.
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150) 9Ji undjen (butfd). ©eogt.), lat, Mo nachum et

Monachium, 1. SpaupU unb UntoetfitdtSftabt SBanetn*

unb bie SSiettefibenj (SutopaS, mit 90,000 (ginwo&netn,

meldeten ©nmnafien unb einet 1825 oon ßanbfifmt Ijiets

fjer oetlegten Jpodjfcfcute mit 50 sptofeffoten unb 1600

biö 2000 (gtubenten, einer 9ftalet: unb SBetgafabemie unb
einet 23etetindtföul*; 2. gibelitdt: flott unb »oll; 3.äneipen:

2Bagnets, Mugufhnet:, Änotts, $Pfd>otts, Wlabev, £6»ens

unb ©eid)btdu, gadjetl, 93of, Möllmann, ©tad)u$;

4. SButfdjenlogie: Stad)Unarten unb blaue I taube;

5. S3iet: a) 33of, füfilief) unb gut; b) ©aloatot, jtatf unb

betaufd)enb; c) ßagetbiet, feljtgut; d) 253intetbiet, famoö;

e) ©djenfbtet gut; f) ©ommetbiet, leicht unb angenehm;

g) SBeigbtet, gut; 6. Untetfjaltungen: SBogelbadj, Märiens

fttafje, gdtbetgtaben, ©lofenjug, 3lu; 7. (5otp$: 33anetn,

blausmeifcblau, $Pfdljet, totfjstoeigsblau, @d&tt>aben, fc^matj:

meifcblau, Samten, tot^meifsgtun, 5ltd)iteften, gelb=

gtausfd^watj unb gtumblaustotlj, ©dfjtoeijet, gtumtotfc

golb unb totfcroeifj. £ie 5ltc$iteften unb ©cfjmehet finb

abet feine iffentltd) anetfannten unb amtlich gatantitten

CEotpS; 8. Komment: £ieb unb ©tof ; 9. £eben: gut unb

billig; 10. ©etgnugungen: englifd)et ©atten, SOjeatet,

<£inftebeln, 9ceubetgl>aufen, $tunntf)al, ^tatet, ©enblingen,*

9Henbetfd)roeig, (gifenbafjn; 11. spumpfjdufet: ©tabtleifc

banf unb $luetpump; 12. Memorabilia: 2ubn>ig6rttd)e,

Unioetfttdt, Spnnafotfjef, ©Inptotfjef, «Bibliot&ef,

benj uftt).

151) SanbSfjut (butfdj. ©eogt.), Iat Landshutum,
1. @tabt in $lltbaietn mit 12,000 ©nwotynetn unb einem

©nmnafium mit 200 @tubitenben. £anb$ljut Ijatte ftüfjet

bie 3ngol(labtet Unioetfitdt bis im ^af)t 1825 unb toat

eine Ijettlid&e 9Jlufenjlabt, in bet fid)'6 oiel angenefjmet al$

in SMn<$en lebte, bott tt>at unb galt bet ©tubio Sllleö,

in 9J?ünd>en bagegen nic^tß. 1825 muffte auf 93efel)l be$

Ä6nig$ unb SMdjtet* fcubnrig I. bie JpocfcfdMle nad) bet

(Hefibenj; Ijietbut^ ttmtbe £anb$fmt tobt, unb ba$ nad>
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bort verlegte OTttitdr erfeste bte Rettern unb viel braudpenben

(Stubenten ntdfjt; 2. Sibelitdt: früher Reiter; 3. Kneipen:

9J?ittermajer, ©enroalbSbräu, ©aiöbrau; 4. alte (5orp$:

3faren, SBaiern, ^fÄljer, gronfen, ©c^toaben unb £eu:

tonen; 5. (üomment: £ieb; 6. £eben: billig unb gut.

Sange no$ »erben bie guten fianbäljuter um ben SSerluft

ber Jpocf)fd)ule trauern, unb jeber @tubio n>ünfd)t fidf>

nneber nac$ il>m jurüf.
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